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^ 0rtxf ovt^

3?ci ber 3[iif5eicl)nimg nacfifolgenber (^efcfiidjte ber

St. '^aul^gemeinbe I)a6e id), ha icf) erft feit bem Saf)re

1875 an bcrfclbcn ftcf)c, teil§ münblii^en 23er{d)ten

einselner nocf) lobcnbcr 93t{tc3rünber ber ©emeinbe nad^=

ergäf^rt, teil'c I)abe icl) am bem öon bem feügen 2)iref=

tor S. d. 95. Sinbemann gegeid^neten „SeBen§BiIb be§

^ödjlpürbigen %. G. 9J«5t)nefen" unb bem „Seben§Iauf

Dr. 58. ^U)kx§>" folDie ben ^NrötoföIIen ber ©emeinbe

gejc^öpft.

dTdi {^reuben Ijabe id^ mid) biejer öon ber ®e=

meinbe mir aufgetragenen 5lrBeit untergogen, nid^t nur

um al^$ „®el)ilfe if)rer g^reube" an meinem geringen

Seil einen fleinen 33eitrag ju if)rer ^subelfeier 3u Iie=

fern, fonbern um üor allen Singen bie ^inber ber

St. ^^aulsgemeinbe burc^ ha§> in biefer ©efc^ic^te iwz=

ger)altene 23ilb üon bem (Glauben, bem Gifer, ber Streue

unb Dpferfreubigfeit ber iuiter für ben '^au unb bie

(5r()altung ber Iutf)erifc^en ßird)e ßu ermuntern, in
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bie g^uf3iapfen berfclben 51t treten unb il)rem ©Iau=

Ben nad)5ufoIgen, bamit biird) ©otte§ ©nnbe if)m eine

ti)a^rf)aft ebange(i|ct)4ut!^erifcf)e ©emeinbe aui^ unter

unfern dlad)tommcn erljalten Bleibe, fie felbft aber,

unfere ^inbcr, il)rcn SSätcrn nad) gelangen 5U ber

großen ©emeinbe alter (Seligen unb 9Iu§erlDä^Iten.

„S^retct auf bie SSege unb fcr)auet unb

fraget nad) ben öorigen 33egen, roeld^e^

ber gute 93 eg fei, unb manbelt barinnen,

f Werbet i I) r 9Ui I) e f i n b e n für eure S e e =

ten", "ser. 6, 16.

Sort 2ßal)ne, ^nb., ben 25. (September 1887.

.^. Ö. Sauer.



ber 2)eutfcl^en

(Üu.-futij. St. fttiils-(<5fmnnDc

Grftc 5tnföngc unb örünbung ber (^emetnbe burd^ bte

^^^aftorcn ^üoöcr «nb 2Bl)nefen*

©§ tüor am ©onnnbenb, ben 14. Dftober be§ ^af)re§

1837, qI§ eine ^In^ai)! sunt Zeil erft öor furjem einge»

monberter Scutjd^er fid^ in eittem 3intmer &e§ Court

Hoiise 31t gort 2Bat)ne berfammelte unb naä) QBgef)aIte=

nem 33etditgotte§btenfte burd] 5InnaI)me ber "Formula for

the Discipline of the Evangelical Lutheran Churcli" (fo

mirb bie bon ber @eneraIft}rtobe im ^afire 1827 nnge=

nommene „©emeinbeorbmmg fotuie ©tinobalorbmtng" in

bem englijd) gejd)riebenen erften ^srotofoK genannt) bie

erfte eöangelifd^-Iutfierijdie ©emeinbe äu

gort 2Sot)ne, augleicf) bie erfte im ganäen Staate ^n-



biana, tjrünbete. ©;§ iDoren 23 gamilienbäter urtb beren

fonftrmterte gamiltenoTigefiörige, im ganäen 65 ^^ser=

Jonen, ineld^e aU ©lieber ber neugegrünbeten ©emeinbe

in bac^ S^irc^enfiud) eingefdjriefien n^urben imb am folgen»

hen Xaqe bog l^eilige ^rbenbmof)! genoffen, ^aftor ber

©emeinbe mar §err ^effe §oober, ©lieb ber Iutl)e=

rifdjen ^ennft)Iüaniaft)nobe. Sie erften 33eamten n:iaren

5fbam SBefel unb §einrid^ 3^rier, Hitefte, «nb ^^enrt)

g^ubifitt imb ^onrab 9ZiII, a^orftefter.

2)ieg fleine ^öuffein bon Seutfifien, au§ Sutfieranern

itnb 9?eformierten Beftefienb, al)nte bamoB gemifelici) mä)t,

lrield)cn midjtigen ©d^ritt fie bnrd) ©rünbung einer lutfie»

rifdjcn ©emeinbe taten; fie tnoüten sunöd^ft nur für fi(^

unb i!)re ^inber burc^ 5fufricf)tung be§ ^H-ebigtamt§

©orge tragen. 9rtier mie bie nadifolgenbe ©efd)idite ber

©emeinbe beb^eift, fo toar biefe ©rünbung ber erften beut»

fd)en ebangelifc^=lutl)erifc^en ©emeinbe 3U gort 2i^ai)ne

ber 5fnfang einer @nabenf)eimfud)ung @otte§, meldie nid^t

nur für bie Sutf)eraner biefer ©tabt unb biefe§ Staates,

fonbern für bie gonje Iutf)erifd)e Slird^e biefe§ Sanbe§

bon unau§f^3red)Iic^em unb unberechenbarem Segen mcr=

ben foHte. ®ie fünfaigjäfirige ©efdiic^te ber eo.=Iutf).

®t. ^auBgemeinbe gu gort SBat^ne ftellt fid) baf)er bon

if)ren erften ^Infängen an al§ ein tatfädifidier unb red}t

augenfd)einlid)er 33en)ei§ ber munberbaren 9tegierimg

©otte§ in feiner S^ird^e bar.

®er älJann, b3eld)er am meiften für bie ßntftebung

einer Iutl)erifd)en ©emeinbe in biefer Stabt getan bat,

unb beffen 9^ame bie ©lieber ber St. ^^^.NauBgemeinbe,

ja alle Öutberaner biefer ©tabt auf ^inb unb S?inbe§finb

in banfbarem ©ebäd)tni§ beluabren fofftcn, mar .s)enrb

9tub ifill. Serfelbe, geboren in ^vennft)lbania, bort

fd)on QUieb ber lutbcrifdicn ^ird)c, luar mit feiner ^-rau,
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einer llrcnfcfin bec-' befanntcu Iut(Hn-ijrf)cn ''^^a1"tor§ .<^enfel,

fdion im vSti^H'c 1820 und) Jvort ili>cmuc iiCoOiicn. SamnB
3Ql3ltc gört 3iHiqnc ctiua 150 Ci-iiiiuolnicr, nici[tcn'5 grau»

3ofen imh ^nbianer. DhibifillS tvaren bie erften 2)eutjd)en

unb Qutf) bic erften öutfieraner, ineldie fid] bort anfiebel«

ten. 3i^ie cirnifid) eö baninl? in biefer ©egenb auyfaf),

J^crr A^enri) SJitbtftU.

iDie bünn befiebelt unb faft oänslid) a6geid)nitten bon

allem .s^anbel unb i^erfclir mit ber Jfufsenmelt biefelße

mar, gefit unter anberm barau§ I)erbor, bo^ 9tubifiII§

jd)on neun ^^Jionatc in (S-ort SBaune gelnofint fintten, el^e

fie ba^ eri'te ^^l^funb '-Butter fnufen tonnten, geberüiel^ gaB

es gar nid)t, aljo and) feine ©ier. G ine ^ul^ Qolt 7 S)oI=

rar§, aber 3u taufen ivav feine; Jyvau SRubifiH? 35ater

mußte ben jungen beuten bie erften ^üfje au§ £)f)io 3U=
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füfiren. — ^m ^at)v 1836 mar bie G-intoo^neraal)! auf

etfDQ 500 geftiegen. DtubiftE l^ätte ftd^ mm lüof)I an eine

ber bereite Beftef)ertben amerifQntfcf)en 2eftenfird)eii an=

fc^Iiefeen fönnert; er toar ba^u aud) mefjrfacf) aufgeforbert

tDorben. 3IBer DiubiftK toar ein ßut^eraner unb inüllte

öutfieraner Bleiben. SfB baber nad^ unb nac^ fid) nod)

etliche anbere 2)eutf(f)e in ber llmgegenb Don ^^-ort 3Bat}ne

niebergeloffen Ijotten, iüanbte er fid) toieber^olt an bie

©migrantenfommiffion unb 3ugleid} an bie 'Diiiiion6gefefI=

fd)aft im Dl'ten mit ber 33itte, man möd)te bod] neu ein=

getpanberte Sutl^eraner in bie ©egenb öon J-ort 3Bai}ne

meifen. llnb ^wav tat er biec^ mit ber au^-gefproc^enen

5f6]id}t, auf biefe Si^eife an biefem Drte bie ©rünbung
einer Iutf)erifd)en ©emeinbe l^erbeigufül^ren. S)urd) feine

33riefe lenfte benn SRubififl anä} in ber Xat einen ftarfen

Strom beutfd)er (fintnanberer fjier^er, fo ba^ er fdjon

im ^al^re 1836 in einer lutfierifd^en 3eit1(jE)i-"ift ini £)ften

bie 33itte um 3wfenbung einee ebangefifd^Iutfierifdien "^a-

ftor§ ergefjen laffen fonnte. 5f6er nic^t nur bav geiftlid)e

SBoftlergefien ber ^Zeueingetüanberten liefe 9htbififl fid)

angelegen fein, fonbern er nalim fid) if)rer aud) im Scib=

Iid)eu an. ©r berfd^affte ifmen ?frbeit, nerforgte fie mit

Seben§mitteln unb ftänb ibnen mit 9uit unb Sat bei.

3Senn man fid) nic^t mebr 3hite mufete, fo ging man 3u

9^ubifitt. 83ei ibm fanb jeber ftct§ ein offenem i^er^ unb

eine offene ^onb.

^ene 33"itte um einen ^^^rcbiger fa? nun 'i^niftor .s^ o o =

öer, bamals in SSoobftod, 9>a. Gr feiste fid) in fUn-re=

fponben^ mit $errn 9^ubififl, unb ba§ ©rgebui§ bcrfelbcn

mar, baf3 er im ^uli 1836 nad) 'isovt SiVione fam unb feine

erfte ^srebigt üor einer anfebnlid^en 3iifti^i'crfd)aft bielt.

@r blieb gmor nur sel^n ^age; ber SQt-iffion^poften erfd)ien

if)m aber af§ ein fo f)offnung§üoIIer, baf3 er Derfprad), fo
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baih alv möglid^ surüdaufetircn unb ba§ 5fmt eineS Iut^e=

rifdicu iniftorc^ bnfticr 31t nemmften. Sd^on im .^er&i"t

öicjcy ^sadrcy fclirtc er luicbcr, iinb am 15. ^amtar 1837

mürbe 311m en'teiimal ha§ f)eilige Stbenbma^I gefeiert,

moran nad) ?fuomeivi he^ ^ird)cn[md)f^ ber ©emeinbe G3

^]>crjüiieit teifnalimen. ©rft nm 14. Dftober 1837 icbod)

fd^ritt man 3ur Drganifation einer ©emeinbe. ä)tittler=

meile (jatte er bav gan3e nörblid)c :^snbiana bereift, nm
bic ()in nnb mieber 3eritrcntcn ^entid)en auf3ujnd)en nnb

audj i^nen ha§ ©rot be§ ßeöen^ 3n bringen. S)a mar er

bcnn and] nadi ?fbamcV donntri, in bie jeist unter bem

ildamen ^^riebbeim befanntc fleine Üfnfieblung beutjdjer

Sutfieraner, gefommen nnb and) üon biefen berufen

raorben.

So bebiente benn ^^^aftor .sjooüer abmet^felnb bie bci=

ben ffeinen ©emeinben in gort 3Bat)ne unb 9tbam§

dounti). 9?equeme Sanbmege gab e§ bamaB nod) nid)t;

bQ3u mufste er bie meiten 2i>ege burd) ben 33ufi^ meift 3U

guB madjen. ©inen großen ©el^alt gab e§ bamoB eben=

fomenig, einen regelmäßigen ©ebalt gar nid)t. ®er ^^a--

ftor naf)m, mas bie ßeute ibm brad^ten. &elb mar feiten

gu fef)en; e§ mürbe faft nur 2^aufc^I)anbeI getrieben. G§

fam bor, ha^ in ber gan3en 8tabt fein 9.ltebt gu finben

mar; e? mufste auf £}d}fenmagcn Don ^l^iqua, D., ge=

bvc\d-)t merben. ^sn foId)en Reiten mufste man fidi bann

mit Siornmebl begnügen, (fin nod] fetat lebenber ^Il(it=

grünber ber ©emeinbe er3ä(ilt, bafs er in feiner 'OIrmut

bamaB fid) ba§ ^orn auf einem ^olsblod au Wcef)! ge=

ftampft unb e§ bann, ha er fange Seit feinen Dfen be=

feffen, fonbern nur einen offenen <}euerpla^ ge()abt babe,

auf einem 33rett, gegen ha§ geuer l^altenb, gebaden l^obe.

3tt)ar mar ba^' Sanb bamaB nod) 3u li/o Sodarc-' per

?fd'er 3u ijaben, aber ee mufste erft geflärt merben. ^sm
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erften ^af^r lüurbe etlüo au§ ben Slörfen ber gefaßten

$8äume eine Heine ©locf^ütte gebaut, baneben fonnten

tool^I Qucf) eth)Q§ Kartoffeln unb 33ucf)n)ei3en gesogen tüer=

ben. S)ann aber tourbe toieber längere 3eit Qn bem ba=

moB im 33au begriffenen Kanal, ber gort 3Bat)ne mit

^olebo berbanb, gearbeitet, bamit ber 3[nfiebler ettoag

@elb in bie $änbe befam. gür jene Ijarte ^frbeit rtjurben

ober nur 15 S)oIIor§ l^er ältonat be3at)It, unb bie§ ba^n

nod^ in script, in ^apiergelb, ha§^ \d)v oft nid)t feinen

üoÜen 3Bert f)atte. 33ei folc^en gar ärmlid)en 35erl)ält=

niffen feiner ©lieber fonnte ^aftor ^ooöer natürlich auc^

nid)t in glänsenben 33ert)ärtniffen leben. ®o groß wav

bie Strmut ber 2eute, ha^ bie junge grau ^^aftorin, um
ben ^au^tialt ju berforgen, Koftgänger in§ §au§ nat)m.

9[ber ni(f)t§beftort)eniger kartete ^ooüer mit großer Sre"=

bigfeit, unermüblicfiem ßifer unb feltener ©elbftberleug=

nung feine§ müfieüoEen 3rmte§. (Solange er in ber ©tabt

fid^ auff)ielt, gab er ben Kinbern feiner ©emeinbe täglid)

Unterricht. 33egab er fid^ auf eine feiner ä)tiffion§reifen,

bie fici) nörblicf) bi§ nad) ä)Zid)igan I)inein erftrerften, fo

l^ielt fein Vorüber, ®anib ^ooüer, für ifm ©c^ule. 2)a§

ift alfo ein ßfiarafteräug ber ©t. ^saul§gemeinbe, ben fie

mit aßen 3ur nad)mal§ gegrünbeten SOtiffourifQnobe ge=

Ilörenben ©emeinben gemein Iiat, bafs in ir)r feit ber Seit

if)rer (Sntftel^ung für (i)rift liefen (3ce)ulunter =

viä)t ber Kinber ©orge getrogen mürbe.

^aftor .?^oober, obmof)! ein ^ennft}Ibanifif)=®eutfd)er,

ber moljl fliefsenber englifcf) aB ®eutfd) reben fonnte,

prebigte im erften ^afir au§fcE)IieBIicf) beutfc^; im gmeiten

^afjr fing er an, sumeilen audj englifdi 311 prebigen. Ser

OotteSbienft mar felir einfad). 25on bem fd)önen alten

lutr^erifdien liturgifdien @otte§bienft, mie if^n je^t bie

©emcinbe fiat, mufstc man bamalS nid)t§. 2)er ^saftor
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prebigtc olinc (iliorrocf. Sn nid)t a,cnuci ©efangbüd^er

öorfianbcn luarcn, luiirbcu bk ^-ikhcv llropfieniueifc lior=

gefagt iinb bann ev\t gcjuugcn; beim '?f6cnömal)l luurbeii

iüeber Siebter tioc^ ^oftien gebraucht. ®ie ^^^rebigt ^aftor

c^ooöer? aber mvb bon bcn jel3t nod) lebenben crftcn

©liebern unferer 3t. ^^.HiitRnicmeinbe aU fef)r crbauü(^

itnb au3ief)enb geriUimt, aU bie ^^^rebigt eine§ äRonneS,

bem man ev' anliörcn fonntc, bafs ev aud) bei if)m fieiße:

„^d) glaube, bantni rcbc id)."

ßeiber [tarb .s^err *'^^aftor ^ooüer ji^on ctina 3luei

^afire nai^ feinem eri'ten 33eind] in ^-ovt 2Sai)ne, am
23. älcai 1838, in einem Filter Don 28 ^sal)ren infolge

einer ^er^franflieit, bie er fid) ina^rfdieinlic^ burd) feine

aufrcibenben 9Jciffion§reifcn 3uge3ogen batte.

3)od^ fd)ün im -S^erbft bei ^af}re5 1838 fam ber 'lOiann

nac^ '^ovt 3SQt)ne, unter meldiem nid)t nur bie lutberifc^e

©emcinbe bafelbft auf bai berrlidifte gebief) unb innerlid)

unb äußerlid) erftarfte, ber nid)t nur öielen in gort 35ar)ne

unb Umgegenb „ein rettenber ©otteebote mürbe, fo bafs

heute nod) .s!>unberte bon i^ätern unb 9Jciittern in ^^fflcn,

5fbam5-, 9?obre, 2e Äalb, SSIjitlei) unb 9J?arfbaa tiounti)

feiner mit 2)anf gegen ©ott gebenfen", fonbern ber ein

©egen tnurbc für bie gan3e biefige lutberifdie .^ird^e,

nämlid) ber aU Pionier ber iT)?iffionare unter ben beut--

fd)en Sutl^eronern im SBeften biefe§ ßanbe§ rül^mlidift be=

fannte unb nad)maB al$ langjöbriger ^^^räfe§ ber 9Jcif=

fourift)nobe bod)geadbtete ^^niftor g r i e b r i di 2ö t) n e f e n.

25or fur3em erft in 5fmerifa angelangt, um feinen

geiftrid) öermabrloften 3?rübern in Siebe 3U bienen, mürbe

berfelbe bon bem Stiiffionyfomitee ber St)nobe bon ^^^enn=

ftllbania beauftragt, bie im (Staate ^nbiana serftreuten

beutfcben ^roteftanten auf3ufud)en unb unter ibnen ©e=

meinben 3U fammeln. £a ber 5tltefte ber ©emeinbe gu
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gort SBat)ne, Slbam SSefef, im 9?amen berfel&en in ber

„öutfjerifc^en S^ird^enjeihmg" ben Xob il^re^ ^a[tor§ an=

geseigl unb um 3ufenbung eine§ anbern ^^Noftor^ gebeten

Iintte, fo roonbte ftc^ äÖQnefen jofort nacE) biefcr Stnbt,

&ejucf)te bie bortigen ©lieber, ^.irebigte ifmen unb taufte

i^re ^inber. StBBoIb forberte bie ©emeinbe ifm auf, 6ei

il^r 5U bleiben, llnb al? bog 5)2iffion§fümitee ber ^^enn=

Softer 5. SBljncfcn.

fr)füaniajt}nobe iftn auf feine 9fnfrage an^ if)rem Sienfte

entlieB unb ifjm geftattete, bie ©emeinben in unb um
gort 3Bat)ne qI§ berufener ^^^aftor gu bebienen, naf)m er

biefen Seruf ouc^ an; aber er liefe e? fidf) bodi nid)t nef)=

men, bon bier au§ bie auSgebebnteften 'lOcMffionc-'rcilen nicEit

nur burd) ^snbiona, fonbern aud^ nac^ £)bio, ja nörblii^

f)inauf bi§ nacf) 9JN(f)igan 3u mad)en, 9kifen, bie oft nier

bi§ fe(f)§ 23?od)en in ^fnf^irud) nabmen. 9Sün ben unge-

fieuren 9Wüf)feIigfeiten, ©trapaßen unb Söibertüärtigfeiten,
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bic bicfer ficfbenmütiac öottcc^mann auf feinen Seifen

mit (Vi'citbcn erbufbete, foH ()ier nic^t gerebet loerben.

(Gin nod) Icbcnbe^^ ÖUicb ber ©emeinbe aus jener '^it

erjäfilt, boH 3i^i)nefcn, üon füld)en Steifen auf fd)Ieditcn

3i^egcn unb oftniaf? dei fd)fed}tcni 3i^etter 3urücffe(irenb,

frö{}Iid)en 'iJhiteö ein 2ieb laut fingenb ober ^.ifeifcnb, fo

bci^ man if)n non meitem fd)on I)üren fonnte, gar man(^e§

Tiai bei if)m, ber chva fünf ^Weifen üon ber Ztaht \vot)nte,

eingefedrt fei unb üt)ernad)tet (mbe. ) '^rber eine 2d)i[be=

rung ber traurigen fir{^Iid)en 3w[tänbe unter ben Seut=

fd)en jener oeit am Si^Qnefene eigener (Veber mag liier

^("ufnalnne finben, ha fie 3ug(eid) ein Sid)t iuirft auf ha^

unfäglid^e geiftlic^e Qflenb, aus ft)eld)em %ovt SÖat)ne f)er=

ausgeriffen, unb auf ben reid^en Segen, ber burd) 2Br)ne=

fcne treuen Xieuft tion @ott über bie ©emeinben in ^-ort

3Sot)ne unb Itmgegenb auegefdiüttet iDurbe. ®ie ®d)ilbe=

rung finbet fid) in feinem ^i^üd)Iein „Sie 9tot ber beutfd)en

l'utlieraner in i'torbamerifa". @r berid)tet barin alfo:

„9cad)bem id) einft bei fortmö()renbem Stegen unb Sturm
umliergeritten mar, um im treiten iöeften eine ^fnfieb»

lung, uumon id) gefiört, auf3ufud)en, begegnete id) enblic^

gegen SOJittag einem )))lann mit ber 33üc^fe über bem 2trm;

es mar ein Xeutfd)er. ^d) gab ifim meinen 5?eruf al§

9J?iffionar ber *'^sennfi)Iüanifd)en Snnobe 3U erfennen, unb

baB i(^ bereit fei, in ber 9tad^6arfd)aft gu ^.n-ebigen. ®er

?.icann freute fid), naä) fieben ^«ctbren einen beutfd)=(utl)e=

rifd)en '^Nrebiger 3u boren; aud) I)infid)tlid) feiner S^inber

mar e5 ibm lieb, bie nid^t getauft maren. 5f[^ id) ibn aber

hat bie im Si^alb umbermobnenben 9tatf)barn 3u befd)ei=

ben, fanb fid)'e, bafs es für ben vsöger, ber bod) eben au^

bem 5?ufd) fam, im 33ufc^ 3U naß fei. 5ff§ id) in ibn brang,

fiatte er feine 3eit obgleid) bie näd)fte .^ütte faum eine

balbe Stunbe Dom 3öege abfag; er miei-' mid) 3u einem
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§aufe am 3i^ege. Sie 9}Zutter mit jecE)? ober fieben S?in=

bern, fleitt itnb grofe, fam I)icr üor bie ^ür; biefelbe

greube, berfelbe 5[ntrag, biefel&e ^fntoort; aber bort

f)unbert Qdjvxtt toeiter, fei ibr Wann beim s^oi^ijadm.

'^d) ritt I)in; er faf) faitm an\ lum bcr 5[rbeit unb f)Qtte

ebenfomcnig 3eit, unb xd), Weil irf) nicf)t einmal jemanb

auftreiben founte, ber mic^ nur erft auf ben 33?eg bvadjter

mufstc bei einer ?[nfieblung üorüber^ieben, bie feit fieben

^aljren feine ^^U'ebigt, feine Saframente unter fic^ gef)abtl

©in ipamburger, ben ic^ balb barauf üor feinem ^au§^

befd)äftigt fanb, ging ruf)ig mit einem ,@o?' in§ ^anS'r

aB er f)ürte, marum id) gefommcu fei; er ließ mid^ im

Siegen brausen ftef)en. 5sn einer Stabt am 2Babaf]^=^QnaI

mufjte id) am 3onntagnad]mittag bie ^Iltänner felbft au§>

ben ©d)nap§fd^enfen I)erau§f)oIen, lna§ mir nur nadj Ian=

gem §inunb^erreben gelang, obgleid) bie meiften unter

il^nen, folange fie in 5[merifa gemcfen, nodj feine beutf(f)e

^rebigt gebort f)atten unb fein Gnglifd) öerftanben."

„'^d) l-)ahe oft smölf unb mef)r flinber öon bem Der=

fc^iebenften 5(Iter, oft Oon äef)n bi§ ^tvölj ^sabren, auf

einmal taufen muffen." — „^sn einer 9fnfieb(ung, toobin,

mie bie Söelt fagt, id) nur äufädig fam, batte id) freilid)

bie greube, eine älhitter bon nieraig ^tibren, nad)bem ibr

Wann feine gniei Slinber gebradit i)atie, taufen 3u bürfcn,

meil fie flebentlid) unb mit 3;ränen barum bat." — ,Mnd)

ein junges äliäbdien bon aditsebn ^sabren taufte id) in

berfelben 3fnfieblung, bie gläubig mar an ben ijßrrn,

bie 2Sid)tigfeit ber 3:aufe aber nod) nidit gerouBt, aud) bie

©elegenfjeit ba^u nod) nid)t gefunbcn battc."

„^n bem ^rei§, ben id) bebicute, batte id] jfbei orga=

nifierte ©emeinben" (in gort 3i'at)ne unb i?rbam§ eounti)),

„bie fo 3iemlid) meine Seit binnabmcn; bennod) fonnte

id)'5 nid}t laffen, auf bie bielen ^Xufforberungen aud)
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anbcrn '^hificblinuicn in bcit :iiHid)Cutaiic'n 311 prcbiiicii.

?fly 05cuicinbeu fonnk \d) [ie nid^t annehmen, tdlv lucil

bei i()ncn eine (jcibuiidjc lliuuiffenf)eit I)errfd}tc, Mc eri't

üdertoimbcn tnerben mitfstc, teil§ Weil id) hk jpc^icllc

Seclforoc bei itincii auc-' 9.)iaiu]cl nn 3cit nidit 311 Ü5er=

nef)men imftaubc innr. Giiie bicfer ?fiificMitiuien be=

ftanb auv einem d-Iternpaar, bav> 3inar foufinuiert mar,

luoüon aber bie grau nur menig, ber Wann gar nidjt

lefen fonnte; ferner am-' brei ober nier nn llngetaitfte Licr=

Ifieirateten 3;öd)tern, einem 5ol)n Hon stoansig ^af;)ren,

luenigltcnö ßmölf jüngeren .'^Jinbern unb Ö5ro[3finbern non

fed)3el)n ^aljren unb brunter. ßein ein^igee Don ben

Slinbern nnb ©ro^finbern fonnte lefen. Dbgleid) id)

menigftenÄ alle brei Siuidjen bort prebigte, mid] and) nad)

bcr ^^^rebigt mit i()nen Don bem Si>ege ber eeligfeit unter»

t)ielt, fonnte \d) bennod^ burd)au§ nid^t Seit f)ernu§finben,

ftc 3U unterrid]ten, unb fo niuf3te id) eine gan3e beutfd)e

Jfnfieblung mit iliren i)tndifommen Dor meinen ?fugen in

ha^ i^eibentum Derfallen fef)en, oI)ne ()clfen 3u fönnen.

^sn einer anbern ^fnfieblung Teilten menigftene 16 penn=

fi)lDQnifd)=beutfd)e (S-nmilien, bie 3mar nod] in ^^^ennfnl»

DQttia getauft maren, nun aber mit if)ren .Qinbern unb

S^inbe^^finbern fiditbar ine-' .speibentum Derfielen am-' 9.)tan=

gel an Unterrid}t. d'benfo nod) brei anberc 5fnficblungen,

tDO bie ©Itern fd)on 3um S^eil nid^t mefn* getauft, anbere

iiid)t fonfirmiert maren, unb obgfeid) bie ßltern mid) mit

S^rönen baten, id) möd)te bod) fommen, um ibre .^inber,

felbft bie Derbeirateten, 3um beiligen 5tbentjmaf)I Dor^u^

bereiten, fo muf3te id) e§ ibnen, ebenfo mit 3:ränen, a^'

fd)Iagen unb fonnte ibnen nur Derfpred^en, fie bann unb

toauTt 3U befud)en, unb fie auf ba§' &ehet um ijilfe Don

S)eutfd)ranb bin)peifew."

©0 traurig fab e^i Dor fünf3ig ^sabven in ber Um-
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gegcnb öon gort 3Bnt)ne qu§. Girte fold^e faft f^eibnififie

5in[terni5 f)errfc^te ba, tpo &ott ha§ TjeHe Sid)t be§ (i*t)Qn=

gerium^ l)oä) auf ben fieuc^ter ftellen tüoUte. So ber=

inüftet unb bertoirbert li^Qr ber 9fcfer, auf n^elcfjem ber

i^Srr 1eI6[t burd) bie reine ^rebigt jetneS ©bangelium§

ftd^ einen ©arten @otte§ bauen tooHte. SBenn n)ir bar)er

jelat nad^ 50 ^sa^ren auf bie unjägli(f)e geijtlicf)e 9iot jener

3eit 3urütffiliden, fo muffen luir im bollen ©enuffe be§

ferigmac^enben ©bangelium§, ha§' biefer unferer 0e=

meinbe ein r}aIBe§ ^afirfmnbert in unberminbertem

@fan3e geleuchtet l)ai unb nod) Ieu(f)tet, nu§bred)cn in

bie 3Borte be§ ^^falmiften: „^auif)3et bem iJGrrn, alle

Söeft! 3)ienet bem .S^Grrn mit greit^^en, fommt bor fein

9fngefic£)t mit grot)Io(fen! ßrfennet, ba|3 ber §©rr
@ott ift! @r fiat un§ gemad)t, unb nic^t mir

f e I b ft , 3 u feinem ^olt unb 3 u ® dj a f e n f e i =

ner 31^eibe."

?[ber nod) mel^r ! 2)a^ Oott gerabe 2S l) n e f e n aB
9cad)forger .<poober§ nac^ tS-ovt SSabne fübrte, mufs al§

eine fonberIid}e ©nabenfübrung @otte§ bod] gerübmt unb

gepriefen mcrben. Sisare ftatt Si^bnefenc^ micbcr ein

SOZann au§ ^^sennfiilbania in bie 5frbeit $oüber§ einge=

treten, fo toöre, fomeit iDtenfd^en feben fönnen, nid)t nur

ha^-' S) e u t f d) t u m i n n e r b ci I b biefer f ü n f 3 i g

I^ a b r e b e r 1 r e n gegangen — maren bod) bie

^^rotofoHe über bie ©ntftebung biefer Qkmeinbe fomie bie

Eintragungen bon kaufen, Konfirmation, 3:rauungen

unb '-i3eerbigungen im Kird)enbucb bon $oobcr$ .s^anb

in cnglifd)er Spradje! — , fonbern ee märe bann

(menfd)Iid) gerebet) auä:) n i dj t ha § reine 2 u t b e r =

tum nadb Sort 9Bat)ne gcfommen. Sibfcr märe

nid)t nad) <vort 2ßat)ne gefommcn, ha§' praftifd)e ''|^rcbiger=

feminar, fpatcr ^Inftalt ber iWiffourift)nobc, märe nid)t
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iiad) <'>-ort 'iiHiync Dcrlccit luorbcii — fur3, all bcr 3cocn,

^cr imd) ©üttesi cjrtäöioem 2Süf)(gefaIIert aiid) non ^-ort

iiHH}nc über bie Iittficrtid)C .^ird)e biefec^ Öanbcv aucH]c=

cjaiujcu i[t, inäre bericlben ueriorcn ijcijautjcn. 0>ii bcr

©efdjidjte bcr lutlfierifdien ^ird)e 5fmGrifa§ \v\vb hai)cv

mtd) hk cuaiu]eIiid)=Iutr)Grijd]e St. ''^saitr^^ntMneiiiiic 3U

[yort SiHiyne für alle Reiten aß ein ioiibcrlid) Ijcrrlid^eS

2}enfmal bcr ©nabe ©otte^^ bafteften.

^ric' 2i>i)nefen nad) goi't 2i>aqne fam, fa^ e§ freilid)

in jcbcr i^c^ieljimg nod) icf)r ärnilid) aitc^. SSofil luar

eine Iutf)erijd)e ©cmeinbe ba, aber fie ftatte inebcr ilird}e

iiod) ^^Nfarrfiauc^ Xodi luie bcn ''^Hiftor .s^ooner, fo naftm

bcr 'I'iüllcr 'Jhtbifill aiid) bcn ^^niftor '-öiinefen in fein

^aii§ auf itnb räumte ifim eitt eigerteö 3immcr ein, uub

biee tat er, ba 2iU)ncfen unlierfieiratet inar, 5inei Zsi^ibv^^

fautj, unb 3ixiar unentgeÜIid). 3» \^0üner5 Otiten ftatte

man fid) 3U bcn gotte§bienftIic^en l^erfammlungen eine?

3immer? bQ§^ nod] unbolfenbetcn, aibi 3?rettern aufgefüfu''

ten Court House bebient. 3» Sitsen rid)tete man raube,

ungehobelte 33retter I)er, unb au§> bemfelben 9}?aterial be=

ftanb and) bcr 'Xftar. 9IB ba§ Court Honse für febcny=

gcfiibrlidi crfliirt mürbe, ba 2§' einsuftürsen broI)te, 3üg

man in ein flcinco, au§ 33acffteinen QvhautQ§> ©d)uI{)QU§

jcnfcitc^ bQi-> JQiit micber eingegangenen .^anal? an S^">arri=

lon= unb Superior=£tra^e, ba^ fängft Oerfdjmunben ift.

S)ort iirebigte eine Zeitlang audj noc^ IjSaftor äÖQnefen;

feine ^onfirmanben aber unterrid)tctc er, mo bie Siebe

feiner ©emeinbeglieber if)m einen 'Jtaum gemübrte.

Socf) fc^on im ^erbft be§ ^ai)ve§ 1839 ^atte bie @e=

meinbe auf bem ©runbftücf, auf melc^em anii) bie felsige

St. ^^>aulyf irdie ftefit, eine fleine Siirdje, ein gramegebäube

(40X24 5uB)' fo toeit aufgebaut, ba% ©otteebienft barin

gebalten toerben fonnte. 5flfein, ba bie ^irc^e nic^t fo=



— 20 —

gleicf) boKenbet, fonbern toegert ber großen Srrmitt ber @e=

meinbe nur ber 91of)bau aiifgcfülirt, unb ni(f)t einmal ein

guB&oben, fonbern nur roufie ^lanfen gelegt unb bie

SSänbe im Innern nid)t getün(f)t tuerben fonnten, unb ha

ber. folgenbe SBinter ein 6efonber§ ftrenger niar, ]o mußte

man nodimaR^ in einem an Gcfe non 3?arr= unb ^setferfon=

(Strafe neuerricf)teten, aud^ notf) unbollenbeten, aber me»

nig[ten§ mit atoei geuerfierben berjef)enen gramegefiäube

bie @ütte§bienl"te a&f)alten.

Söie ärmlid^ unb fümmerliif) e§ bamalS äuging, er=

[ief)t man an^' bem gol^genben. ®ie 3^^! ^^er ©lieber

mar um ha§> ^aljv 1839 um ba?-: doppelte, auf etlna 50,

geftiegen. SodE) tuol^nten fie ni(f)t eitva aUe in ber ©tobt,

ber aiteln',5arir nad) lüaren e§ üielmelfir Sanbleute, bie be§

(Sonntage ad]t hvi jefm 9Jieiren unb nocE) toeiter 3ur

^'irc£)e gu gcf)en f)atten. 3)enn bamaB gab e§ ineber

Suf)rtDerfc nod) l^ajfierbare S>ege, auf benen man 3ur

ftird^e 'i)ätt^ fafjren tonnen, ©in noc^ Iebenbe§ @Iieb au§

jener 3eit er^ötilt, ha% er bomoIS mitten im falten 3Sinter

burd) tiefen Sd^nee feinen erftgebornen Solm fünf ^tJeilen

meit felbft jur S^aufe in bie Stabt getragen f)abe. Ginen

großen ©el^alt tonnte bie ©emeinbe, obgleid) fie an ölie»

berjat)! gen.iad)fen War, anä) bem ^aftor Sötinefen nid)t

geben. Ser 3::ageIof)n betrug in jener 3eit 50 (Ient§, bie

öanbleute ert)ielten für if)r ©etreibe, für ©ier, 3?utter ufln.

nid)t nur bie niebrigften greife, fonbern in tiielen ^•iitlcn

nid)t einmal ©elb. ©§ mar eben bamal^? bie 33Iüte3eit

be§ ^aufd)f)anbel§; ©elb toav felir rar. ©o bürfcn mir

un§ bcnn nidit tnunbern, bafs in jener erften 3eit ber

'il.vaftor and) feinen beftimmten ©cfialt crfiiclt. 3)ac^ brüdte

itjn aber burd^auS nid)t nieber. „©r nannte im 0^egen=

teil ,biefe 3citen ber ?frmut' bie f d) ö n ft e n f e i n e §

ß ebene." iiv mar bamals arm, fefir arm, „benn ade
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Uuterltü^ung, bic er erfiielt, qab er jd)neK luieber an iiocf)

Üvmeve; e^ tarn nor, bafs er ^emb, Strümpfe an ru-anfe,

bic er Iiciud)te, üerjdjenfte. Xaim irnr er immer 3itfrie=

bell unb r^eiterert (Smne§". (iv a^, trag if)m @ott biird]

bie '^fnfiebler Iiefd)ertc; er fd]Iief, \vo man il^« Bettete —
auf i^eu unb 3trof) ebenfo füfs mie in einem 33ett. 3"
§aufe angefommen, af3 iinb tranf er bann, tDa§ er bor»

fanb, geroöf}nfid) nur i^rot unb falten fc^roarsen Kaffee,

unb mar babei fo 3ufricben unb in feinem @ott üercjnügt,

haii er fid^ gar nid)te anbere? unb 3?effere§ münfdite.

2?ci foldi bürftigen ©elbüerftältniffen Iiatte bie S^Ieibung

'jj.Hiftür ^^onefene freilid] nid)t inuner ein fonberlid) fleri=

fale§ 9lu§fet)en. 33efannt ift, ha% ^aftor 3ßt)nefen lange

3eit in gelben $^einfleibern bon fogenanntem „ englifd)en

Seber" eintierging. Gs erinnern fid) aber nod) lebenbe

©lieber ber ©emeinbe, benfelben fogar in billigen, nod)

ha:>)n auf ben ^nieen geflid'ten ^seanc-'bofen, toie fie f)eut=

jutage bon iTrbeitern bei ber 5frbeit getragen merben, pre«

bigcn gefe{}en 3U f}aben. ®oId)er etma$ einfad)e Slngug

be? '>|saftor:§, bei beffen 9fnbrid nid)t nur bamal§ ein beut=

fdjer .s^err ^fmtebruber, fonbern jetst and) gar mand)er

amerifonifdie ^aftor fid) mof)I entfe^t f)aben mürbe, ftai^

jebod) nid^t all3ufel)r bon ber .Qfeibung feiner S^fibrer ab.

2)ie 2i"i^owe" 0- 35. trugen S^alifofleiber unb fogenannte

sim-bonnets bon ^alifo 3ur ^ird^e; bie ?.l?änner aber

famen im Sommer molit in .^embcHirmcIn 3ur ^irc^e,

meil fie feinen paffenben SRod batten.

S3et SBtinefenS getoaltigen ertoedrid)en *!prebigten unb

bei feiner t)er3gerüinnenben ^ribatfeefforge, ha er hen

ein3efnen Seelen marnenb, ftrafenb, (od'enb nai^ging,

nmd)^^- bie ©emeinbe 3ufef)enb§. ^ei jeber Kommunion
mefbeten fidi neue ©lieber 3ur ^fufnabme. 5fre aber

SSqnefen merfte, bafs ein rof)e§, rtiüfte? 3öe(tmefen in fei=
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Tter ©emetnbe unter alt unh juttg eingureiBen brof)te, jo

begnügte er fid^ ni(f)t baniit, ba'^ er felbft nur üon ber

^anjel bagegen jeugte, fonbern er berief feinen Slirrf)en=

rat, nerfa^te im SSerein mit bemfelben, toie er felbft in

bcm jdl^t nocE) im erften Airc^enBuct) ber ©emeinbe aufbe»

innl^rtcn Sdjriftftüc! fd)reibt, „einige nottüenbige 9^egefn,

bie einem jeben, ber t)infüro n)ünf(f)en foUte, in bie ©e»

meinbe einjutreten, foöten als i^erpflid^tungen borgelefen

luerben". 2)ie§ Sdiriftftiicf Unirbc am Sonntag, ben

24. 3IpriI 1839, bor berfammelter ©emeinbe beriefen unb

angenommen. (55 finb aber biefe „Siegeln" be§fialb ein

fo tniditige^o ©ofument ber St. ^niul^gemeinbe, toeif fie

nict)t nur bie erfte ©emeinbeorbnung berfelben bilben,

fonbern tneil fie un§ fomobi in ben bamaligen Stanb ber

Grfenntnic^ öon ^^niftor unb ©emeinbe, fomie ben Ijeiligen

©ruft, ber in il^nen lebte, einen tiefen ©lief tun laffen.

9cad)bcm im Gingang ein re(i)tfd)affene§ ©emeinbe»

glieb befd)rieben mirb al§ ein 9J?enfd), ber in mabrer

^u%e unb lebenbigem ©tauben einen gottfeligen SBanbel

füfirt, imb gezeigt rt)irb, baf3 jebe§ "lüiitglieb burdi feinen

Q'intritt fidi bcr;iflid)tct, fofd] einen 3i^anbel 3U fiibrcn,

fo mirb nun nac^gcmiefen: „^m allgemeinen babcn mir

Sinei ^^efebfe in ber Sd)rift für eine jebe d)riftlid)e Ö5c=

meinbe:

„ G r ft e n § , f i d) a b 3 u f o n b e r n u n b u n b e =

f r e d t 3 u halten b n ber 3i^ e 1 1 unb f i d) i fir in

feinem Stüd gleid^guft eilen.

„Cfin jehe^: 99ZitgIieb berpflid)tet fid) bal^er", fo beifst

e§ bierauf, „1) nid)t nur bie groben Safter 3u meibcn . .

.

@al. 5, 19 ff., bagegen cbrbarlid) ^u manbeln roie bor

©Ott, im ^aufe unb öffentlid), fonbern aud] 2) bem Sd)er3

unb hcn 9carrentcibingen ber 25>clt unb ibrer öuft, aB
3:;an3en, Spielen, in hcn äi>irtebäufcrn umberliegen, fur^.
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einem tnertförmigen Seben 511 entfagen, (Spf). 5, 4—9;

ali .Qinbci- be» öid^ts 511 liianbcln, ... 2 ^or. 7, 1."

©amit etiler bie§ im ßebcn aucf) auSgefüfirt inerbe, Jollen

ade ÖUieber bei* Öcmeinbe ein jeber Ü6er fid) imb einer

über ben anbcrn mad^en, bor allen Singen aber bie @na=

benmittel be§ 3Bort§ unb ©aframentS fleifsig gebrandjen.

3toeiten$ I^abe eine d}riftlid^e ©emeinbe ben 33efef)I,

öon \iä:) auS'^utun, toer böfe ift, nac^ 1 ^or.

5, 13; 2 XM. 3, 6; mm. 16, 17; maüi). 18, 15.

^s^iernad) joUe benn ein jeber, ber tro^ alle§ 33itten§

unb Qfrmaljnenv bon feinem böfen SSanbel nid)t lajfen

tooHe, enblid) bon ber ©emeirtbe au§gefd)Ioffen iüerben,

bi§ er 33u^e getan fiabe.

ferner follten gmar ©lieber anberer @emeinid)af=

ten ( !) unb greniblinge nid)t bom Slbenbmal]! abgel^iejen,

bon ben aber in ber ©tabt ober llmgegenb 5(njäifigen

joHten 3um 9fbenbmaf)I nur biejenigen gugelaffcn merben,

toeldie fid) aU ©lieber ber Oemeinbe anfne()men ließen.

33ei ber ^fufnarime jebod^ folle bie größte i^orlid)t ge=

hvauä)t unb feiner oI)ne borliergefjenbe ^^liifung feine§

@Iauben§ unb 2SanbeI§ aufgenommen merben.

^n biefen Wenigen ©ä^en finb bie r)auptfäd}fid)ften

©ebingungen ber ^fufnafime unb ©liebfdjaft niebergelegt,

meld)e aud} in unferer iet?igen ©emeinbeorbnung fid) fin=

ben. 9tur ein^i bermiffen mir barin, nämli(^ ha§> 33 e =

fenntni§ ber ©emeinbe aunt lutfterifdjen

93efenntnt§ unb bie gorberung eine§ foId)en 33efennt=

niffe§ bon feiten be§ Sluf^une^menben. 2)ie§ mid)tige

@tüd fefilt freilid) in biefen Siegeln, meil fomobi iK>bncfen

al§ feine ©emeinbe in jener 3eit gerabe auf biefen 'i^unft

nod) menig @emid)t legten.

SSeil aber 3St)nefen lebenbig erfannte, bafs man fid)

namentlid) ber ^ugenb annef)men muffe, menn beffere
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firdilicfie 3iil'tänbe gejdjaffen iDerben joHlen, jo fing er auä)

an, jehen ©onntagnac^mittag, tpenn er bafietm toav,

(Sfiriftenrefire 311 galten. Siefe n^id^tige Ginridihntg ber

Iutf}eri]d)en ^irrf)e i6e[tef)t arfo aucf) in unjerer ©emeinbe

faft jo lange, tüie biefe felbft &e[tef)t, nämlicf) feit bem

^Ql^re 1839.

3>?it lüeld^em ©rnfte SÖQnefen auf ben 23efuc^ biefer

ß^riftenlefiren fjielt, benicift folgenber, üon bem feiigen

Sireftür Sinbemonn ev^'dljltev 35orfaII: „&'inft begannen

bie jungen 33urfc^en im 33efud) ber 6f}riftenref)re faum=

feiig unb nadjläffig 3U toerben. 3St)nefen ermafmtc öffcnt»

Itd), er tat e5 l^riüatim ; aber e§ Iialf nid)t. Gr ertunbigtc

ftd) nun, too fie i^re 3wfammenfunft Ijätten unb ma» fie

ba trieben. Seiber mußte er ^oren, ha^ fie harten fpiel=

ten unb unnü^e ©efd^mä^e fül)rten. ?Im näd)ften 2onn=

tag liefe er, aB bie ßljriftenlelire Beginnen foHte, bie @e=

meinbe ein menig märten unb begab fic^ in jene? ^auS^,

lT30 feine jungen ^^^farrfinber berfammelt maren. ^^^Iü^=

lid) unb unerwartet ftanb er imter iftnen, I)ielt il)ncn eine

ernfte ©trafprebigt, crmalmte fie bann freunblid] unb

fülirte fie mit fid) ßur ßird)e."

aiJitten in fold^er 5frbeit am innern 9Iufbau feiner @e=

meinbe traf il^n ein im ^saftr 1839 abgefanbter Ultiffionar

namene ool). 9cülfen. Serfelbe fd}reibt in einem 'Briefe

l^ierüber foIgenbermoBen: ,/^sd) begrüßte 33ruber 33r)ne=

fen fd)on nad) einigen 3tunben, al§ er bon feiner SI^oIv

nung, bie etwa eine abteile bon ber ^taht bei einem

SOZüIIer, §errn 9iubifiII, ift, 3um Itnterridjt ber ßinbcr in

bie ©tabt ritt, ^d) begleitete ibn in eine feiner Okmcinbcn

in 3Ibam§ dountt), mo er glcidifalle brei 5;agc 3dnil=

untcrrid)t erteilt, unb mo er normittagC\ id) nad)mittag§

^irebigte. S)ie Seute fd)einen mit bielcr Siebe an ibm 3U

f)ängen, unb ber ^®rr Ijat ibn überijaupt 3um Segcnv=
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iiierf3eugc \d)ou au inand)em -s^er^ert gebroud^t. . . . (ir

t]clit iidcriiaupt jclir citifad) unb finblid) mit bcn Qqxi'

teil mu."

^n einem anbcru 33ricte cini-' berfelben 3eit \d)vkh

?cülfen: „^sd) mitrbc biird) feinen cinfad) finblidjen unb

Ijerjlidien llnujang mit feinen O^emeinben erfreut. 2)er

^ß;rr hat il)u 3um Seilen fc^on bieler f)ier gefetjt. ^fud)

[inb iinn bie meiften feiner ÖUieber in Siebe ^utjetan.

Seine tjanse 3eit unb ^iröfte mibmet er größtenteils bem

Knterrid^te ber ßinber, ilranfenöefudieu unh ^rebigten,

fü haii Um feiten Seit bleibt, fic^ auf feine ^^rebigten

nor3ubereiten."

Um aber bi.>^^ "iiilb Don äögnefen unb feiner ebenfo

gefegneten ale aufü|.ifernben Üfmtetätigfeit in jener 3eit

3u üernollftänbigcu, fo möge obigem nofi) ein ^TuSfprud)

fiin^ugefügt merben, ben ^^aftor ^ä§bärt gu Baltimore in

einem -Briefe auc^ jenem ^af)r tat. Gr f(^reibt: „2ßi5 =

n e f e n i ft ein @ I a u b e n !6 f) e I b , m i e man f i e

nur in alten, I ii n g ft ö e r f I o f f e n e n Reiten 3

u

f u d) e n g e m b n t i ft. £) m i e b e f d) ä m e n b i ft

fein S e i f ^ i e I für f biete unter u n § , bie in

a r r e r 9t u f) e unb @ e m ä d) I i d) ! e i t , in § ü 1 1

e

unb Sülle ba fi^en unb bem §©i^i^n auä) niä)t

bai-' g e r i n g ft e Opfer in feinen armen 95 r ü =

bem b a r b r i n g e n möge n
!"

^sm Satire 1841 unternabm SSqnefen eine JReife,

lneld)e für feine eigene ©ntmidlung fomie bie ber @e=

meinbe, ja ber gansen hit^erifdien Üiväje biefe§ Sanbe§

non hen mid)tigften unb fegen§reid)ften B'OlQeii ^ar. llnb

an biefcm alfcm int bie ©emeinbe infofern 9(nteir, aU
fie burd) einen @emeinbebefd)Iufe üom 12. 9tuguft 1841

bie Grlaubnie 3u biefer JReife erteilte. Sängft fd)on hatte

nämlid) 35t)nefen erfannt, bafe ber großen ^ot ber geift=
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liä) bertoafirloften S)eutjcf)en im 3i^e[tert nic^t Jbiird] einen

über 3ltiei Oteifeprebiger aligel^olfen incrben foune, jonbern

ha% ha^u ganse ©(f)aren öon ^oftoren nötig feien. (i:§

reifte baljev her ©ntfd^Iufe in if)m, nac^ Seutfc^Icinb 31:

reifen unb bei ben bortigen Suttjeranern burcf) münblid)e

(ScE)iIberung be§ getftlic£)en ©Ienb§ unb ^amnrerS ber im

SBeften serftreuten Seutfcfien eine regere S^eilnafime an

il^rer ßage 3u ertoecfen unb au beren reid)Ii(f)erer 3}erfor=

gung mit 5|Jrebigern 3U betüegen. SflS bofier bie im 9Qto=

not S)?Qi 3U 33aItimore nerfammelte eLiQngeIifd)=Iut()erifc^e

@eneraIft)nobe befdjlofe, „^^oftor iüvrinefen 3ur i^eförbe»

rung ber beutfcfjen SOZiffion im SBeften fo bolb al§ möglid^

nad) 3)eutfd)lQnb Iunü&er3ufenben", unb er in ber ''^Nerfon

be§ nom ©tober Uitiffioneberein Iierüfiergefonbten iWiffio»

nar§ @. ^ e n f e n einen ©teönertreter für feine @e=

meinbe erljolten f)atte, fo reifte er im Oftober 1841 mit

3uftimmung feiner ©emeinbe öon ^^U)ilabelpt)ia qu§ nad)

Seutfc^Ianb unb Blieb ha ßtüei ^soljre. 2Bäfu*enb feiner

5fblDefenI)eit n^äre e§ faft 3U einem 33rud) gefommen, ja

bie ©emeinbe ftanb in ©efafir, bon SÖQnefen lo^^geriffen

3U iDerben unb auf berfetirte 3Sege 311 geraten, ©in 3^eil

iDoIIte nämlid) ^enfen aU ^^aftor berufen, darüber fam

e§ 3U einer fef)r ftürmifd)en äserfammlung, unb nur bem

entfdjiebenen 3fuftreten Dtubifitte fomie ber 2Bad)famfeit

unb treuen ?frbeit be§ bamaligen Sd)ulfcf)rer§, bec-' nad>

maligen ^aftor§ g. So. $u§mann, limr e? 3U berbanfen,

ha]i bie ©emeinbe ifirem ©eelforger SSbnefen treu blieb.

;v3enfen nafim r)ierauf einen 93eruf nad) ^^ittöburg an,

unb nun prebigte ^u§mann, ber bi§f)er ber ©emeinbe al§

öeftrer gebient f)atte, bi^o Söbnefen am-> Seutfc^fanb 3urüd=

feierte. Unter ben 9[)?ännern, benen bie ®t. ^auIcHte=

meinbe großen S)anf fd)u(bet, barf bafter ibr erfter

treubcrbienter ©d)ullel)rer, § u § m a n n , nid)t bergeffen
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U1Ln•^cll. ')))i\t civo^QV XveuQ imb Selfiftöerleitöninig fiiclt

^cric^bc auföiuilicf) ecftiilc itid)t nur in hex Stabt, tuül)in

iUuöeu jcd)v itnb ad-)t ^\'t eilen lueit fierfamen, fünbern er

fellift ging 3U gufe in Intf^erifd^e SInfieblungen, non benen

bie eine ad}t, bic nnberc adjtsclin älceilen üon ber Stabt

entfernt mar, nnb dielt abtned)fernb aud) in biejen Sd)ule,

biv er luni ber OVnicinbe in 'iJtarion Xotonfl^ip jnm ''^aftor

bcrnfcn iinirbe.

ii'olil mar 2öt)nefen ßtoei lange ^af)re bon feiner @e=

meinbe ferngeblieben; aber obgfeid) er in Sentfc^Ianb für

bie 'iJtiffion im ganzen 93>eften tätig mar, fo follte bod^

bie St. ^^HinlCHjemeinbe 3nnäd)ft ben gröfsten Segen bon

biefer ükife f)aben. i)tid)t nnr mürbe huvä} jeneö üon

SB^nefen in S^eutfdilanb berfafete 23üd)[ein : „ S) i e dlot

ber b e n t f d) e n ß u 1 1) e r a n e r in 9c o r b a m e r i f a ",

ber >))lann bemogen, nad) SImerifa äu giefien, ber al§ 9Zad^=

fofger SStinefen^, ma§ biefer nad^ S>oober gefät nnb ge=

bflan3t batte, begießen nnb banen foIIte, nänilid) Dr. 2S.

3 i b f e r , fonbern SBtineten felbft fam a[§ ein gans an»

berer, aB ein in ber Örfenntnie ber reinen fntficrifdien

ßeljre gemad)fcner nnb geförberter, für bie Intberifdje

Äird)e miber alle i^re geinbe eifernber 9.l?ann surüd.

llnb hai: 3eigte fid) alebalb bei feiner 9iüd'fcbr in feine

Okmeinbe. älnibrenb er borber nad] metbobiftifdier Streife

i^etftnnben abgefialten fiatte, in mefd}en er einselne @Iie=

ber 3nm üffentlid)en ©ebet anfforberte, neben fid) anf

feiner ^an^el '^aftoren anberer ©emeinfdiaften, 3. i^. ber

^flbredjte'brüber, prebigen liefe, 9leformierte nnb Sntf)era=

ner an einem 5fltar 3nm ?fbenbmalif geben liefs, ja ey

fogar aU feine 9.^i^einnng anygefprodjen fiatte, man fülle

lutfierifdie ©emeinben anf bem ©rnnbe ber 5fng§bnrgi=

fd)en .^onfcffion griinbcn, reformierte ßkmeinbcn bagegen

mit 3uör»Tibefegung einee reformierten Sgmbolc-' fam=
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mein, Beiberlet ©emeinben aber follten famt
if)ren ©tinoben miteirtonber in 9Serbinbung
ftei^en: \o ^rebigte er noif) jetner $Rücffef)r mit ofler

Gntfd)iebenl3eit bie lutfierifcfien llnterfdf)eibung§Ief)ren,

jeugte auf haS^ narf)brü(flic^[te toiber bie Irrtümer ber

^Reformierten, ber 9[)?etf)obiften unb anberer ©c^tüörmer

unb arbeitete auf ha§> eifrigfte bafiin, feiner ©emeinbe

immer mefir eine iDofirfiaft Iutf)eri1cE)e ©eftalt gu geben.

®ie golge biefer feiner eäjt lutfjerifc^en ^rebigtmeife

unb ^raj-i§ )mav freilid) bie, bafs ein großer 9tumor in ber

©emeinbe entftonb. 2)ie Sf^eformierten trennten fic^ üon

ben Sutf)eranern unb grünbeten eine eigene ©emeinbe.

5[16er auc^ manche toofjlmeinenbe Sutfjeraner, unter iljnen

felbft ORubifill, mürben in if)rem 3Sertrauen gu SStinefen

erf(f)üttert, al§ oh er am @nbe boif) fein rechter fiutf)eraner

fei. SSolf)! ging 2Bt)nefen au§ einer ®i§^utation mit

einem bon ber reformierten @t)nobe 3U biefem S^eäe f)er=

gefanbten ^aftor fiegreic^ Iierbor, inbcm er fc^Iagenb na(^=

tr)ie§, ha^ ba§' Iutl)erif(f)e 2?efenntni§ eingig unb allein auf

@otte§ äöort gegrünbet imb barauS gefc^öpft fei. 5f&er

ba^: alte 3utrauen tvoUte Bei man(^en nid)t böllig lDieber=

fefiren.

SBa§ tat nun SBtinefen? @r lub bie „ © t) n o b e b e §

3Seften§", hDelifie au§ fogenannten rutrierifd)en ^rebi=

gern in ^nbiana, ^IIinoi§ unb Xenneffee Beftanb unb ber

er glieblirf) anget)örte, ein, ifjre nädifte 33erfammlung in

gort SBatine gu fialten. ®ie§ gefd^al) auäj. ^m Dftober

be§ ^afireg 1844 tagte biefe fogenannte rutr}erif(f)e ©t)n=

obe in ber fc^on ül§> „altlutfierifcf)", bon btelen fogar al§

fatI)oIifc^ berfd^rieenen ©emeinbe. ©r liefs ftc^ fogar bon

©liebern feiner eigenen ©emeinbe bor ber ©rinobe ber=

flogen. 2)ie§ gab il^m aber ©elegenl^eit, in einer mebr

al§ 3rt)eiftünbigen 9kbe 3uerft beutfd) unb bann englifd)
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ein Iicrrlid)c§ 'i'i^fcnutnic-' für öic reine (ut()eriid)c Se^re

aU bie öer)re be!§ Sßorte§ @otte§ abzulegen. 3eIIilt bic

®t)nobe muBte if)m bescugen, ba'^ er ein treuliit()erifd)er

^^Nrebiger fei. ©eine ©emeiiibe a&er fditofs fid) bon jener

©Qnobaifcrfmnmiung an mieber mit bollem SSertrmten,

ja um fo inniger an il)n an. ^a, feit jener 3eit naf)m

bie ©emeinbe fo fef)r an ©lieber^al^I 311, ha^ bie ^ird)e

gar balb fid) oB 311 flein erlDie^.

S)a, mitten in feiner auf^? neue gefegneten 5[rbeit in

feiuer ©emeinbe, erf)ielt Sßijnefen einen ©eruf öon ber

Iut^erifd)en Q^emeinbe 3U 33aItimore. ©r fotrof)! aU feine

©emeinbe ertannten es al§ @otte§ 2BiIIen, ha^ er bem

9hife folgen miiffe, unb fo nol^m er benn im g-ebruar be§

^al^reS 1845 unter öiel tränen unb tiefer 3?etrü6ni§

ber ©lieber 5fbf(^ieb bort feiner ©emeiube. Sfber obmo^I

3Sgnefen, ber nad)malige mer)rjäf)rige 5fIIgemeine ''^räfe§

ber ä)tiffourifi)nobe, nad) einer reidjgefegneten 3i>irffam=

feit in ben meiteften Greifen fd)on feit bielen ^af)ren burd)

einen feiigen Zob aud) 5fbfd)ieb genommen f)at öon biefer

2ßelt, fo mirb getoifelid) ber ^Jame SÖQnef en bor allem

in ber ©t. ^auBgemeinbe, bie feine erfte Siebe irar, nie

bergeffen merben. ^n ber @efd)id)te ber ©emeinbe fann

ii)m aber toofil fein beffere§ S)enfmal gefe^st merben al§

mit ben fjerrlidien SSorten, in toeldjen ber fei. D. 3BaI=

t^er ein treffenbe§ Silb bon bem einfügen ^aftor ber

@t. ^^auBgemeinbe entmirft. ©0 lauten biefe Siuirte:

„Gin reid^= unb f)od)begabter ©eift, ein b^abrljaft Qt}an-

gelifd)er ^H*ebiger, .ein berebter SOtann unb müdjtig in ber

@d)riff, ein in ber ©d^ule fd^toerer geiftlid)er 3Infcd)tun=

gen I}od)erfabrener ©eelforger, ein unerfdirodener Seiiße

ber reinen, boüen 3BaI)rI)eit, ein tapferer Kämpfer für bie=

felbe, ein treuer ^irdienmöd^ter, ein SOJann ofine golf^'

beffen gan3e5 SBefen hen ©tempel ber ©erabfieit unb
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93ieberfeit trug, ein is-einb' aller ßüge unb §euc^elei, eine

toafire dlaifjanaeU^eele, fürs, ein red)tjd)affener dfiril't itnb

treuer ßned)t feine§ $Grrn, ber aber in iDafirer ^emut

nur feine @c^lDacf)15eit, nid^t feine ©torfe fannte, ift er

gansen (Sdjaren bon ^rebigern unb Saien ein ä>or6ilb,

S^aufenben ein geiftlidjer SSater, gan3en ©egenben ?(me=

rifa§ if)r ^fpoftel, öon allen aber, bie ifin fannten, geliebt

unb geeljrt getoefen, eine ber fcfionften oi^'-'ben unb eine

ber getoaltigften 9^üft3euge unferS amerifanifd)=Iutberi=

fcE)en 3ion§, beffen 9^ame nie bertoefen, fonbern gefegnet

fein unb bleiben toirb, folange unfere biefige lutberifc^e

S^ivd)e \^ve^ 9tamen§ n^ürbig bleibt."
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II.

;3nncrcci mib äußere? 2S?nd)f'tum bcr Oicmcinbc itutcr

Dr. Ül^. 2if)(crc' Dicr^inJäOrtgcr 'ülmtsfiifjrunn.

33or feiner 5f6reiic nou (}ürt SKat^ne cmpfaf)! 3Bi)ne=

fen feiner ©enieinbe, Dr. Siljler, ber feit 1844 an ber

eOangerifdi=Iutf)erifd)en ©emeinbe ju ^^omerot), £)., ftanb

iinb ben er aue feinen ^rrtifefn für bie „öutf)erifd)e Sl:r=

(f)en3eituno" aU einen iDa^rliaft hitfjerifdjen 'iniftor feniien

gelernt trotte, aU feinen ^^tac^fotger 3u berufen. 2)ie @e=

meinbe tat bie§, itnb fd)on nm 15. ^uli 1845 traf ^aftor

Sif)ler in ^^ort ^i^aone ein unb trat fofort fein Üfmt an

berfelben an, bac^ er bie 3um ^safire 1885, alfo üierjig

^afire Tang, ^iini grofsen 3cgcn bcrfelben treu ücnnar=

td dat.

Tut Dr. 3if)fere 5fmtcmntritt beginnt ein neuer 5lb=

fdjnitt in ber @efcf)id}te ber ©emeinbe; fic tritt in idr

gtoeitee Stabium ein. '^.niftür 3i(iler nun nirf)t ein foldi

gemaltig berebter ^^rebiger n^ie 3Kt)nefen, er ftatte nid)t,

tDie er felbft fagt, bie @abe, ha§< ©emüt 3U ergreifen, aue

btefer; feine ""]>rcbigten, in benen er jrnar mit grofsem

©rnfte @efel3 unb G-üangeiium, ^'uße unb ©lauben pre=

bigte, luaren mefu" „Icbrbaftig". ^.H^eit entfernt aber, bafs

bie» le^tere ein ^Jfangel geiuefcu märe, fo gereid]te gerabe

biefe ^rebigtmeifc Dr. @il^Ier§, tuie bie ©rfa^rung geigt,

ber ©emeinbe 3um großen Segen. iS>äfirenb bie @e=

meinbe unter SSgnefen erft aÜmäfifid), namentlid) feit

feiner iRüdteI)r am-' S^eutfc^Ianb, fic^ beffeu betoufet gemor»

ben mar, baf3 fie eine T u t f) e r i f d) e (Semeinbe fei, fo

mürbe nun burd) 3ib!erc^ Xienft in ^^srebigt, (£briften=

lettre, 3?eid)tanmelbung bie ©emeinbe in ber r e c^ t e

n

(? r f e n n t n i c-' bcr reinen T u t b e r i f d) e n 2 e d r e
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g e f r b e r t ii n b f c ft b e g r ü n b e t. SSöfireTtb biirrf)

3Sr)nefen§ ^^^ionicrardcit bcr ?fcfcr ber ©cmcinbc cri't

„geflärt, gejäubert uiib bcpflanät iDiirbc, \vnd:)i-< bic (Me=

membe unter ©ifirerc^ treuer -pflege burc^ @otte§ ©rtnbe

3U einem lieblicfien OVirten ©ottec^ in bcm rut(}eriid)cn

3ion biefe§ ^nnbe§ I)cran, ber im Saufe ber vsoftre 3um

^^reije ©otte? bie fterrlidiften 5i"üc£)te bradjte. -XI^- 3Er)=

Dr. 2S. Stfilcr.

nefen bie ©emeinbc üerliefs, ha mar fie eine auf bem

Iutf)erifd^en 53efenntni§ feftftefienbe ©emeinbe; burd) £if)=

ters treue, getoiffenf^afte 5fr&eit in Selire unb ^vrarie aber

crfnelt fie erft bie r e d) t e @ e ft a 1 1 einer m a fu" =

f)aft lutfierifd^en ©emeinbe".
5ri§ ©if)Ier nad) gort 35>ai)ne fam, fanb er in ber

©emeinbe eitva 60 ftimmberec^tigte ©lieber, in ber

Sdjufe orBeitete .*^u§mnnn nod) a[§> öeftrer, im ^^^farr=

fjQufe aber begriifjten i()n ^mei üon 2i>i)nefen jurüd'gc»
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lajfene ©tubenten, ^äbfcr iiiib ©. Js-rinrfc, incldio bicjer

an\ bav> ^^'roMcitnint nor.yiticrcitcu bcnomicn fnittc itrtb

uicldic fein 9iad)ioliicr min lueitcr uutcrrid)ten foUtc. )})l\t

(S-rciibcn trat Sififcr aiid] bicfco ©rbe SB^nefen? an, maS

bcn crücn ?fn[to[3 bifbctc 311 beni halb baraitf bitrd) öölic

ciccjrünbctcn unb unter SiMcrv' öcitnuG neftelltcn '"^^rcbi=

gcrfcniinar, anv bcni im Saufe bcr '^c\f}ve $unberte non

tiid)tii"ien lutlicrifdieu ^^-^i't-'i^iLiern fiernorciint]cii.

3:rol3 3il)(er'ö einfad)cr, fd)Iid)ter ^]>rcbititlncife na()m

ber 3?cfudi ber @otte§bien[te fo fein* 3U, baf3 bie fleinc

9t\vdic bie Sufiörer nidit mern* fafste. ^sm ^sadre 1847

lintrbe balier bie (ängft ju flein getuorbene alte flhd^c

3urüdfgefet3t auf ben Iiinteren 2!eil be§ @runbetgentum§

ber Ö^emeinbe unb in ein Sd)uU)au^o umgcmanbelt. ?fn

Stelle bcr alten mürbe aber eine neue ^irdje (ein g'^'^^nie'

gebäubc, 04X44 Js-ufs) gebaut. 3)iefe ^irc^e ftel)t ftcute

nod); fic bilbet mit bem im ^safire 1802 au§gefiU)rten

^reu^bau bie jeluge St. ^^niulefirdie.

3unor aber, fd]on für ^^^a[tor 3öl;)nef'en, mar and) ein

'^^farrlniuy gebaut morben. (S^ beftanb 3uerft au^ einem

ein3igen Sii^ntcr, bac^ äi>t)nefen fd)er3(}aftermeife fein

„d'Iia^simmer" 3U nennen pflegte. 33ei ber großen ^Xrmut

ber 03emeinbe liatte 3htbi[ill bie??' c^äuslein faft allein aut-^

eigenen 'I^iittcln erbaut. ^icfc§ 3imn^er ruurbe fpäter in

eine Äiid)e umgeluanbelt unb bcmfelben ^\vei etn^a-o grü=

fscre Sinimcr norgebaut. V'" biefcm befd)eibenen .s?aufe

Uiofinte Sibler mit feiner Jmmilie üiele ^sabre binburd),

ja, er beherbergte aufeerbem nod) ftetsi einen ober 3mei

Stubenten. Sein ©elialt betrug in ben crften ^sabren

nur etwa 200 SoUar^o, ber fetne§ Sebrer? SS I f , ber

nom ^af)re 1847 bi§ 1862 ber ©emeinbe an ifirer ©d)ule

treulich biente, anfänglid) fogar nur 40, fpiiter 150 SoI=

lars'. ©iefer geringe ©ebalt wav aber feineeniegS ein

3



— 34 —

3eic^eu be§ ©ei^eg; im ©egenteil, bei ber großen Strmut

ber Seute, bie felbft toenig @elb gu jef)en befamen, mußten

biefelben Opfer tiriugen, um bieje Summen 3U erid)inin=

gen. S)aneben bradjten fie freimillig unb reii^Iicf) Seben§=

mittel in§ $qu§, jo bafs ^aftor unb Seigrer boc^ nie 9J?Qn=

gel litten. Sarum tvav ©if)Ier mit feinem fleinen @ef)alt,

ber nod) bagu fe£)r unregelmäßig einfam, nid)t nur 3U=

frieben unb nergnügt, fonbern er fonnte außerbem für

bie (Bad)e be§ 9teid}e§ @otte§ fogar reic^Iid) beifteuern unb

fo burd) fein Seifpiel feine ©emeinbe gu immer gröfjerer

greigebigfeit unb D^ferfreubigfeit anf).iornen.

^sn bem ffeinen ^^sfarrljoufe ber @t. ^saulggemeinbe

ift im Sauf ber ^al^re mondie nid)t nur für bie ©emeinbe,

fonbern aud} für bie ganje Iutr)erifd)e ^ird)e be§ 2Beften§

midjtige 3>erfammlung geljalten morben. @o fanb I)ier

fd)on im ^uli 1846 bie 3SorberfammIung etlidjer lutberi»

fd)er ^nftoren 3ur ©rünbung einer bcutfd)cn

I u 1 1) e r i f d) e n ® 13 n ü b e ftott. %{ä nämlid) im ^stiljre

1844 ber „Sutl)eraner" in ®t. öouiö erfc^icnen mar, be=

grüßten benfelbcn mit grofser greube namcntlid] aud)

2Bt)ncfen unb Sibler. 93eibe erfannten am-' beut 'i'Iatte,

bafs in jenen au^ @Qd)fen auSgetoanberten Sutbcranern,

bie burd) fd^mere innere unb äußere 5fnfed)tungcn 3u liüfli=

ger fitarbcit unb unerfd)üttcrlid)cr gcftigfcit in ber Iutbc=

rifd)en Sebre, fonberlid) in bem 5frtifcl üon ßird)e, '?(mt,

^iri^enregimeut unb STird)enorbnungcn, gcfommcn fein

mußten, ©ott ftd) felbft eine 3d)ar non Wänncrn bereitet

J)Qtte, tum benen eine gefunbe 23erebung unb Grftarfung

ber Iutbcrifd)cn ßird)c 3U crluartcn innr. 33eibc traten

bal)er in brieflid)cn ä>erfebr mit bem >s>rauggeber be§

„Öutberaner", K. g. 35^. SSaltber, ^Nnftor ber 2"reieinig=

!eit§gcmcinbe 3U (St. öoui§. Sibler aber reifte mit ""^Hiftor

5f. (frnft, ber im '^al-)v 1845 mit ibm aibi ber £)()iofi)nobe
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metjen iljrer iiulut()ccijd)eu SteÜuiuj aiienjetretcu iimr, luib

mit bem bon SoIie l^erübergefanbten, in 2::oIebo, £)., ite()en=

bell ''^Hil'tor A- öodiner mid) Bt. 2üui§, unb bi>;-> (Jriiebuis

bcr '-yeiprcdjinuj mit bcu büctigcn iäd}fiid)en iHuiberu mar,

ha]^ biefe, nämlid) bie ^^Hiftoren Sö6er, 2SaItl3er, ^er)I,

93rof3m, im .^snli beojcUien o^ifife^? ntit ben 'i|>aftoren Seile,

9?ürGer, (Irnmcr, i^^att[täbt, Öodjiier, i^urgcr, Grni't,

STnape, ^ä&ter unb ^u§mann in ^ort SBatine 3ufmnmen=

famen unb bcn tum ^a[tor 3A>artrier nerfnf]tcn Gntmurf

einer rcdjtctläutiitjen Iut()erijd)en Synobalncrfafiung be=

fpradien iinb 3um Sr&fd^Iufe Brad)ten. ^sm barauffolgeu»

ben vSt"if)i"C/ 1847, mürbe 311 dfiicago biird] ?fnnnt)me biefer

(Si)nobaIfon[titittion non 12 ^^Hii'toren unb hcn deputierten

ifirer ©emeinben „bie ß ö a n g e I i 1 d) = S u t f) e r i j d) e

© 1} n b e Po n d)l i f j u r i , D f) i o unb q n b e r n

(Staaten" gegrünbet. Hnb ha nun auf biefer erften

(St)nobaIberfammIung bie St. ^auBgemeinbe burc^ i^ren

^Hiftor fomie ifiren erften ©emeinbebeputierten, (5. SSoß,

Pertreten mar, fo gehört andj fie mit 3U ben ©rünbern

ber ä)Ziffourift)nobe.

'^m ^alire 1846 gefd)aF) aber nod) ein anbere§

mid)tige§ Greignie, meldje? elienfallo bie @eid)id)te ber

St. ^auBgemeinbe mit ber @efd)id)te ber DKiffourifpnobe

unb ber futfierifdien <tlird]e bec^ iß>eften^ überhaupt auf

ba^ innigfte Perffod^ten l-)at. ^sm ?fuguft biefe§ '^af)re§

mürbe nämfid) burd) Pfarrer öö fi e 3U 9?euenbettel§au in

3?apern burd) iperüberfenbung Pon 11 Stubenten ha§>

';)} r e b i g e r f e m i n a r 3 u gort 2S a p n e gegrünbet

unb Dr. Sif)fer mit bem 'Unterrid)t an biefer ^fnftalt fomie

ber gan3en öeitung berfelben betraut, ^rnfänglid) ging

et-' and) f)ier febr ärmlid) fier. 2enn ein großartige^

Seminorgebäube tvav freilid^ nid)t Porfianben. ß§ mürbe

Pielmebr in ber 9cäbe be^o ^^^farrf)aufe§ ein ^an?' mit Pier



— 36 —
3tmmcrn gemietet, in tneld^em Me ©tubentcn wohnten.

^n ber Dberjtufie be§ ''^sfarrfiaii|e5> tinirbe bon ijerrn

Dr. ©ifiler iinb äuerft bem mit ben Stubenten f)erü6er=

gefommenen S^anbiboten S^öbbelen, Dom 9tobem£ier be§=

felben ^Ql}re§ an nöer bon bem nuegejeic^neten, reict)Iie=

gabten unb gottfeligen ^^^vrofeffor Äsolter Unterricht

erteilt. ®rei ^oftre lang arbeitete biefer au§ge3eid)nete

^ned)t @ottev> neben Dr. ®if)Ier mit nnermüblicl)em d-ifcr

unb unter [idjtlidiem ©egen an ber neuen STnitalt, unter»

ftüt^te aucE) Dr. Silier Bei feiner Sfrbeit in ber ©emeinbe,

inbem er, bem @ott aud^ grbfee rebneriid)e 9?egabung

berlief)en, oft für if)n prebigte, bic^ er im ^alir 1849 in

ber (IfioIera=®^ibemie al§ einer ber legten bon ber

fcf)rccfrid)en ^Qnd}^ Ijinmeggerafft tüurbe. i2§< tuav bie§

ein fc^iDcrer S^erluft für 5(nftalt unb ©emeinbe. 5fber

feine furge Sfrbeit ift nic^t bergeblid) gemefcn; aucE) fie

l^at SrücE)te für bcibe gcbradjt, bie ha bleiben in hü§>

emige Seben.

®ie ©emeinbe nal^m fid) be^ neugegrünbeten ®emT=

nar§ unb feiner 3^etnobner bon 5fnfang an auf ha^' liebe»

bottfte an. KU im ^sabre 1848 für ha^» Seminar, mcldieg

Söf)e furj 3ubor in eben bemfelben ^af)re ber neugegrün»

beten XlJiffourifiinobe bei ibrer smeiten i^erfammlung 3ur

freien Sic^iofition übergeben batte, ein ©runbftüd bon

15 5fd'ern mit einem fd)önen ^fpfefgarten unb einem 93ad=

fteinf)au§ mit bier Stuben ertnorben mürbe, ba mürbe bie

Summe be§ l?aufpreife§, 4000 ®oIIar§, 3um großen J^eil

in ber ©emeinbe ju gort 3Bat)ne folleftiert, fo grofs mar

i^r ©ifer für ha§' ©ebeiben ber ^Inftalt.

5sm ^af)r 1850 mürbe .?>err ^saftor 5[. dränier an ber

©emeinbe gu granfenmutb, Tliäj., jum ^^H-ofeffor am
Seminar berufen. 5rud) er arbeitete, mic 2iViItcr, mit

grcid)em uncrmüblid^em difer unb Si^reue unb in gleid)cr
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einigfeit be^^ ©ciftcv mit Dr. Biijhv an biefer 5fn[talt utib

unterjtü^te glcidnall^S bcujclbcu bitrd] tlci!5igeo ^^srebigen,

burd) rege 3:eilna()inc an ben ©emeiubeberjammlungcn

folüie r)er3lidien briibcrltdien 35erfel)r mit ben ©liebern

ber ©emeinbe in jold) gcjegneter Si'eiie, boB cmdi er burd)

bie§ aUe'o feinen 9camen in bie .^^er^en ber alten Sami=

lien unjerer ©emcinbe unauölöjc^lid) eingegraben f)at.

SIB unter feiner treuen 5(rbeit bie S'^^ »^er Stubenten fo

felir gemad)fen mar, ba\] bie üor()anbenen $RäumIid)feiten

nid)t mefjr auereid)ten, mufste im tsal)re 1857 m einem

9^eubau gefd)ritten merben. .^ierßu trug bie ©emeinbe

mieberum 3000 Soßar? bei; bie übrigen 4000 2)oaar5

aber mürben 3um grofeen Xeil in ben umliegenben ßanb=

gemeinben, bie 3um 3:eir bon ber ©t. '':VsauI^gemeinbe fid)

abge^meigt batten, foüeftiert. SBenn mir bebenfen, ba%

and) bamaU nod) fein 9kid)tum in unfern ©emeinben

fid) fanb, fo maren bie§ aderbing^J gro^e ©aben. 5(ber

biefe grofsartige Dpferfreubigfcit mar anä:} mieber bcr=

üürgerufen morbcn burdi ben unmittelbaren geiftlid)en

(Segen, metdien bie ©emeinben non biefer 5(nftalt batten.

Stubenten unb ^^rofcfforen begaben fid) fleifeig in bie &e-

meinben, prebigten bafelbft unb üerfebrten auf ha§ t)er3=

lidifte unb brüberlicf)fte mit ibnen. tiefer empfangene.

Segen fonnte nidit anber^S aU bcrrtid)e T^vnä)tQ bringen,

inbcm er ^er^en unb .s;-)änbe auftat. Übcrbaupt mar in

jener 3eit ber erften ßiebe ha§ lutberifdie Sion 3" Si^rt

3Bat)ne anä) barin ein, toenn aud) fd)mad)e^o, bod) Iieblic^e§

5rbbilb ber erften apoftolifdicn 05cmcinbc. '^Ind) f)ier fam

man, menn nidit täglid), fo bod) fleif3ig in ben ^öufcrn

einmütig aufammen unb imterbielt fid) bon bem einen,

ha^i not ift, bon ben grofsen Säten @otte§ unb ben 5rnge=

regenr)eiten be§ 9^eid)e§ @otte§. 5htdi fonft ermie§ fid) bie

ber3lidie, innige ©emeinfdiaft ber Siebe in ©rmeifungen
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ber Siebe. ?fB im ^af^re 1849 tvä^xenh ber tif)recf(icf)en

(Iflorera=©pibemie in furaer Seit gegen 60 ^^erjonen jtar=

den, eine feJ)r grofee 3q^I für bie bamaB berf)ältni§mäfeig

nidjt aIl3itgroBe ©emeinbe, ixnb unter biefen eine 3iem=

lid}e ?fn3Ql)t bon 35ätern unb Wlnttevn, ha n)ä()rte ey nicf)t

lange, 6i§ bie üertüaiften ^inber liebreicfie ^tufnalime unb

eine neue -^eimat bei ©liebern ber (Semeinbe gefunben

trotten.

^m ^obre 1857, noc^bem man ein grofse? neue»

©eminargebäubc errichtet f^atte, tourbe unter ^^^rofefior

gleifdimanne Leitung eine stoeite toicE)tige Sebranftalt,

niimlid) ein ©djulfebrerjeminor, baf)ier gegrünbet unb

mit bem ^^rebigerfeminar in einem ©ebäube unter»

gebrad)t unb öerbunben. ®iefe§ (Seminar berblieb bi? 3u

feiner SSerlegung naii) Wbbijon, '^U., im ^abre 1865 in

gort 3Bat}ne imb genofe bie gleid)e Siebe ber lutberifdien

(Semeinben 3u gort 3öat)ne unb llmgegenb. llnb aU im

^abre 1861 ha^ praftifd)e ^^rebigerfeminar auf (2t)nobaI=

befd)Iufe nad) @t. Soui§ öerlegt unb mit bem bortigen

tbeoretiid)en ^rebigerfeminar berbunben, bagegen ha§>

@t)mnafium ber (st)nobe bon ©t. ßoui§ nacb gort SBarme

berfegt mürbe, b^it fid) bie @t. ^aul§gemeinbe im herein

mit ben bon ibr abgejmeigten Si^oditergemeinben al§ treue

unb Iiebreid)e Pflegerin aud) biefer 5fnftalt feit nun mebr

benn 25 ^abren ermiefcn. 9cid)t nur f}at fie für 9?eu=

bauten unb 3ur ßrbaltung aud) biefer Sfnftalt S^aufenbe

beigefteuert, nid)t nur I)at fie, al§ am 28. ®e3ember 1869

geuer auf bem Gottege au^brnd^ unb einen S^eil be§ @e=

bäubeg fomie ^aW ber ©diüler im S5>erte bon 3000 So!»

Iar§ serftörte, gemeinfam mit ber ^smmanuel§gemcinbe

100 3öglingen längere 3eit Dbbad) gcmäbrt unb burd)

Sicbe§gaben 3ur 2}edung be§ angerid)teten Sd)aben§ bor»

3itglid) beigetragen, fonbern fie gibt gemeinfam mit ben
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Beiben onbern ©emeinben hen ©timnaftaften, tüte früfier

bcn ©titbcntcn, ^aljr für ^ctl^r ben ©onrttag^tifd) itnb

DcL-fürot bie Sd^üler mit 2Bäfd)e, JQ burrf) ifjre grauen»

nereine, bie feit ^afirsel^^ten Befteljen nnb in regelmäfei»

gen oitf^iinmenfünftcn ben ©d)ülern bie oft gering ge=

fd)ät3ten, aber fefjr nötigen Sienfte be§ 9Zäf)en§ nnb

%liäm§> leiften, berfieljt fie bie ärmeren fogar mit neuen

^leibung^ftüd'en.

^sl)re rege ^eifnofime an ben 31ngelegenl)eiten be;§

9teid)e§ (Sotteio ^at bie ©emeinbe aBer nid^t nur Betüiefen

burd) freigebige 23eiträge für bie Bieftgen fotoie alle

Sijuübalanftalten nnb burd) llnterftü^ung bon @tuben=

ten, beren eine gange (Sd)ar, au§ ifjrer eigenen ä>Jitte

I)erüorgegangen, jet^t an ^ird)en unb (Sdiulen im ®ienfte

ber lutfierifdjen ^ird^e biefe§ öanbe§ ftefjt, fonbern aud}

hahnid], bafs fie, bie burd) i{)ren ^aftor, hen ©rünber

unb erften ''^^rofcffor be§ ^iraftifc^en ^^rebigerfeminar§,

ben 9}tittiegrünber ber SOtiffourifrinobe neben 3BaItf)er

unb 2Bt)nefen, ben meliriöfirigen S^ijepräfeS ber 9(IIge=

meinen ©ijnobe unb ^sröfes be§ ^Jiittferen S)iftrift§,

Dr. (SiI}Ier, mit ber ©Qnobe auf haS^ innigfte öermad^fen

mar, biefelBe mörjrenb bieler ifjrer mid^tigften @t)nobaI=

nerfamm hingen auf ha^ bereitmiHigfte berjerbergte. ®o
bie britte Synobalberfammlung 1849, auf meldier ha^

^^^rebigerfeminor übertragen mürbe, bie fed)fte, 1852, auf

melc^er ha§ mid)tige 9ieferat über „^ird^e unb 9fmt" bor=

lag, bie neunte, 1857, auf meld^er über ben ©biliaemuS

gel^anbelt mürbe, bie elfte, 1863, imb bie gmölfte (eine

(Jrtraberfammlung), 1864, bie bierjeünte, 1869, ha über

bie öef)re bom SBudjer berbanbelt mürbe, bie fecfigefmte,

1874, in meld}er bie 35erlegung be§ ^raftifdf)en ©eminar§

nad^ ©pringfielb, ^H., Befdfiloffen mürbe, bie acfitgeBnte,

1881, in meldf)er bie ©t)nobe über ben au§gebrodf)enen
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Streit ü&er bie Sel)re üon ber ©nabenlpal^I fjonbelte, imb

enblicf) bie 3tranäig[te in biefem ^sQ^i-'e/ 1887, in tüeli^er

namentlich' über bie mand)erlei toic^tigen firc^Iid)en 5[n=

jtalten unterer Sgnobe öert)anbelt ft)urbe.

2ßaö bie inneren 5fngelecienl)eiten ber ©emeinbe be»

trifft, fo i[t r)erbDr3uI)eben, ba\^ bon ^fnfang an bie 3Sic^=

tigfcit ber ©emeinbeüeriamnilungen, in nieteten über alle

inneren n)ie äußeren 5fngelegen(ieiten ber ©emeinbe be=

raten n)urbe, erfannt unb auf 33elud3 berfelben bon feiten

aller ©lieber gebrungen tourbe. gür fo rt)ic^tig t)ielt

man bie ©emeinbeberfammlungen, ha^ man anfänglich

biefelben fogar an 3isocf)cntagcn be§ 9Jad)mittagv> (lielt,

inbem bie ©lieber 5U biefem 3b3e(f il^re 5rrbeit au^fe^ten,

\a auf @emeinbebefd)Iufe mußten fogar bie öef)rer if)re

Bä:iuk auefelaen, um an ben ä^erfammlungen tcilnel^men

3u fönnen. SiMeberlioIt nnirbc auct) in befonberen ^^vre=

bigtcn unb 5fnfpradien ben ©liebern if}re ^^^flid)t, bie ^^er=

jammlungcn 3U bcjudjcn, auf ha^ einbringlid)fte bor»

gel}altcn.

3[B eine fonberiic^e ©nabe ©otte§ ift e^^ aber 3u rüf)=

mcn, baf3 niemalx^ feit bem i^eftef)en ber ©emcinbe burc^

t)od)mütige unb ftreitfüd}tige ©eifter I)eftige llnrulien unb

'^^arteimefen in berfelben entftanben finb. SBobI berur=

fadjte iffiQnefens cntfdjiebcnci' ^fuftreten gegen bie refor»

mierten ^srrleljren ba& 2tugfd)eiben ber Dteformierten,

lüobei e^? nid)t olmc ßam).if abging. Unb fpäter in ben

fünf3iger ^sal)ren traten eine 5fn3af)I bon öeuten, loeldje

fic^ fomol)! an ben lutficriidjcn gottec-^bienftlidien ©ebräu=

d)en ahi aud) an ber ftrengcn ßird)en3ud)t fticfsen, an^^-< ber

©emeinbe au§ unb bilbeten eine Dppofitionv'gemeinbe,

unb aud) in biefer 3eit gab eö ftiirmifdie S^erfammlungeu.

©onft aber f)errfd)tc in ben iserfammlungen — 3ur Qfl^re

©otteS fei e§ gerübmt — fein ftrcitjiidjtiges, 3änfijd)e§,
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rec^tf)aE)erifd)ee 3i^efc^, fonberrt dirt[tlid)e C£-infa(t, eine

licMidic Crintradit ittib ein (3ott inolilciefällicier ^-ricbe.

ituidjbcin id)oii in ben füiif^incr ^salu'cn bie i>rren

^aftoren göWinger, Stepfjnn iinb 9ien3 TtQd)eincinber

^^crrn Dr. 2if}fer aho .S^tlfc^n'cbicjcr 3ur Seite cjeitanbcn

iTO2H??rra

2;tc eti.=lutf|. et. ^ttwR^ürc^e.

Ratten, loar Iiei aller ernften S^d)t in ßef)re unb öebeu

bie ©emeinbe bis 3um ^ofire 1861 mieber jo jel)r ge=

tüQc^fen, boB Tiidjt nur giir Unterftü^ung .sjerrn Dr. (Bit)'

lers in ber '^^erjon ijerrn ^aftor ©tubna^t)» ein neuer

C'ilföpaftor berufen unb ©onntagg früf) ßftjei @otte?=

bicnfte gehalten inerben mußten, um allen ©efegenbeit

3U geben, ©ottee SBort 3U fiören, jünbern ha}^ im folgen»
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ben ^Ql^r auä) ber f(f)on oben ertoö^nte ^reusbait au§ge=

füf)rt toerben mufete, tüoburc^ bie ßirc^e aUerbingg um
ein BebeutenbeS üergrö^ert tourbe, jo bofe biefelbe je^t

etoa 1200 ^erfonen fafet. 5rBer nad) etl{d)en ^nfiren

ertoieg fi(f) quc^ btefer 9tQum qI§ su fleirt. ältan jd)ritt

böiger im ^ofir 1868 gur Teilung ber ©emeinbe. ^aftor

©tubna^t) toitrbe 3um ^oftor ber rteugebilbeten ^ m m a =

TtuelSgemeinbe Berufen, unb jc^on im ^erBft be§

^Ql)re§ 1869 fonnte bie neue ^ircfie an ©rfe ber Scicffon='

unb ber ^efferjonftrafee eingetoeifjt toerben. 2)ieje§

^irdigeböube, für bie ©umme bon 32,000 SoIIars er=

Baut unb in rein gotifd)em ©til in ^reuaform aufgefüfjrt,

ift of)ne Srt'eifel en^e ^^^ fdjonften ^ircfien ber 'Ilciffouri=

iOnobe unb eine Qkvbe ber ©tabt. ^ie St. ^^vaufege=

meinbe ^ielt fiif) natürlich für ber^flicfitet, ber au§fcf)eiben=

ben ©d)tDeftcrgcmGinbc, ha biefelBe bi§f)er an iBrem

^irc^eneigentum teilgeBaBt l)atte, Beim GrmerB unb 33au

eine§ neuen ^ircE)eneigcntum§ BeBifflirf) gu fein, ©o
fteuerte fie benn, nad)bem fie fdion üorBer Beim ^auf

eine§ @runbftü(f§ unb @rri(f)tung einer ©c^ule teilge=

nommen f)atte, aud^ 3um ^au ber neuen ^irc^e fein Brü=

berlid] bie ©umme bon etma 7000 S)oriar§ Bei.

33i§ 3um '^aijve 1875 ftanb nun .^err Dr. ©iBIer ber

©t. ^aul§gemeinbe attein al§ ^aftor bor. S)a aber

mürbe bie ©emeinbe aBermaI§ 3U grofs, bie Gräfte be§

aflmöBIidi alternben ©eelforgerS moKten nid)t meBr an^'

rcidien, unb fo mürbe benn in biefem ^af)re ber jeöige

^aftor ber ©emeinbe 3um smeiten ^aftor neben ^perrn

Dr. ©if)Ier Berufen. Qei)n ^afire neBeneinanber arBei=

tenb, ftanben Beibe ^aftoren, ofine ha% iBr 3?erBärtni§

gueinanber ober 3ur ©emeinbe femal? burd) einen ^.^cifston

ober llneinigfeit märe geftört morben, in Ginigfeit bc§

@eifte§ — 3ur ©Bre @otte§ barf baS^ mof)! gefagt merben



43

— im Segen hev Ökmeinbc imr. Sd)ou im ^snf)re 1882

iimr bicfcllic micbcr jo fein' an OMicber^afil gctnadjfen —
fie 3äf}lte über 300 ftimnUiercd)tinte ÖMieber, über 400

gamilien imb üder 500 ^inbcr in ifiren ©d^ulen —, baß

man afiermal^o eine J^eilnng nor^unefnncn [lejdjrots. ß§

mnrbc baljer bie britte non ber alten ^Jtuttergemeinbe

«Poftor $. @. (Sauer.

abge3lt)eigte Ö3emeinbe unter bem 9c amen 3 t o n § g e =

m e i n b c im fübficficn 3tabttci[e gegriinbet. ^um ?fn=

fanf non ©runbeigentum unb 3ur @rri(f)tung ber not=

menbigfien ^^aulidifeiten [teuerte bie ©t. ^saul§gemeinbe

et)enfall§ mieber nafie^u 7000 3)oIIar^5 bei. Sie junge

©emeinbe aber, toeld^e je^t über 120 jtimmberet^tigte

©rieber 3ä!)It, liat bereit? ein fd)öne§, auf ha\-> 3mecf'=

niüBigfte eingeridjtetee smeiftödigey 2d)ulgebäube, beffen
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ober[te§ ©tocfroerf borlöufig nocf) gur Slbljaltung be§

@ütte§bien[te§ f)ergertcf)tet ift, ein ^^^farrljaug unb sroei

üetjvevtvoljmmqen erbaut.

Wdi)venh nun fo bie ©t. ^auBgemeinbe fid) nac^

auf3en I)in liieit ausbreitete unb an @Iieber3al3l aufS neue

niäcf)tig njud)§, i[t hod) and) haä innere Seben ber @e=

meinbe al§ joldier tüäfirenb ber fünfzig ^al^re if)re§ 33e=

[teljenS nic^t erlafimt ober erftorben. 2Bot)l muBte bie

@t. ^^saulegemeinbe bie ©rfafjrung aller älter inerbenben

©emeinben mocCien. ®a§ SSelttoefen unb irbifc^er ®inn

bringt in biejelbe ein. 5rber bie ©emeinbe aU joltfie ii't

jamt if)ren 2Bäd)tern üon jefier auf ber §ut getDejen unb

f)at ifire ©timnte fout gegen ba§ berberblitfie SBefen biejer

2BeIt erI)oben. ^ein ©lieb einer gefieimen @efellfd}aft,

aud^ fein ©c^anflDirt fann ©lieb ber ©emeinbe trerbcn.

Sßer ©lieb einer Soge iDurbe ober einen 5fu5irf)anf be-

gann, mürbe ftetS in ^ird]en3Uii)t genommen. 5fber all=

mä^Iid) f)atte fid) ein llnl-öejen in ber ©emeinbe einge=

jd)(id)en, ha^: ber ©emeinbe nic^t 3ur Beerbe gereid)te,

nämfid) ber 5(u$fc^anf neben ber ©rocerti. .s^iergegen

legten nun bie ^saftoren ber ©emeinbe im ^sabre 1882

in befonberen SSerfammlungen 3eii9iii§ (^ß utib miefen

au^ ©otteS 2®ort ba^' (Seelengefäbrlid)e anä:} biefer 33e=

fdiäftigung nad). 2)ie ©emeinbe [timmte if)ren ^^saftorcn

bei unb ber^flid)tete fic, an ben einseinen ©liebern 3U

arbeiten, bi§ fie bie§ bödjft feelcngefärjrlid^e unb üerfud)=

lidie ©efdiäft aufgeben, ^m 2»inter be§ ^nbreS 1885

mürbe in befonberen öffentlichen SSerfammlungen tun- ben

jungen Seuten au§ ©otte§ 35^ort nai^gemiefen, bafs fein

ßlirift mit gutem ©emiffen fid^ an ben meltlidien Unter»

^oItung§öereinen unferer Bett beteiligen, ferner, ha^ fein

eririft mit gutem ©emiffen an ben meltüblidien S^än^cn

teilneljmen, unb enblid), ba'^ fein (I()rift mit gutem ©e=
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uiiflon bao idcntcr Iieind)cn fönnc. '^lUc 'ikn-iamuiliuuu'U

Unirbcu Don bcn jinuicn is^ciiten ciiit bcliicl)t nuh fiiib nid)t

oliiic cjittc (vrnii)t gebliclicn.

d-iu bcfonberer 33ert)ei§, baß baö gei[tlid]c Öedcn in

bcr G^eiiicinbc nod) nid)t a6i]c[tortien fei, i[t bie ^^flege ber

Q^cnteinbcidjitlc. 1McfcI6c (i'rfenntnic^ bon ber Si^id^tig»

feit ber Iliiterlueijnng ber ilinber in einer d)rii"tlid)en

©d)ule, rt)eld)e bie Später unferer ©emeinbe 3ur QH-iin=

bitng ber 3diulc teiDog, bejeelt nod] Ijeute unfere @e=

nieinbe unb beluegt fie, grofse Dpfer jitr Grtjaftung ber=

jelBen 311 bringen. Siuifirenb fie eö aB ^^sflid)! be$

Staates erfennt, burd] 3}oIfÄid)uren für ben llnterrid)t

ber S^inber 311 forgen, bamit fie nid)t gar öertoilbcrn, Ifdlt

unfere ©emeinbe ec-^ bennod) für eine ®ünbe, trenn ®f)ri=

ften nidit für bie tägliche Unternjeifung il^rer ^inber in

©ottec-' 3iUu-t forgen. 3iui(n'enb bafier alfe ü&rigen prote»

ftantifd)en O^emeinben, meldie früher iljre eigenen @e=

meinbcfdiulen hatten, biefelben auz-> Oleid^gültigfeit cin--

gelien liefsen unb für if)re ^inber bie religionslofen

Staat^-fdjulcn bcnu^en, finb unfere Iiiefigcn lutlierifdjen

©emeinbert bie einsigen |3roteftantifd)en ©emeinben, lt)eld)e

nad) S^erfauf bon fünfsig ^saftren mit altem ©ifer für

bie d-rfialtung ber @emeinbefd)ule mit ^vreuben Dpfer

bringen, ^sa, fo febr löfst fid) bie ©t. "^l^auBgemeinbe

bie ^l^^flege ber Sd)ute angelegen fein, ba)^ fie nid)t dwa
nur bie d-Itern ber S^inber ©diulgelb sablen lüBt unb auf

biefe Si>eife bie 3?efoIbung ber Öebrer ermöglid)t, fonbern

bie gan3e ©emeinbe, jebes ©lieb berfelben, trägt 3ur ßr=

baltung ber 2d)ufe burd) Q3eiträge in bie S^ommunfaffe

bei. £)bit)o()I baf)er im Sauf biefer fünfsig ^s'-^tjvc mef)=

rere ©emeinben auf bem Sanbe abgesmeigt mürben, beren
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jebe if)re eigene Schule f)Qt, nämlid) bie 9J?QrtinigeTnetnbe

unh bie 3)reieinigfeitygemeinbe in Stbams 3:;oh)nf()ip nnb

bie @t. ^etrigemeinbe in @t. ^ofepf) Xotonfljip, nnb

oBiTDoI]! in ber Stobt öon ber ©t. ^anBgemeinbe jeit

1869 3rt)ei gro^e ©emeinben anSgegongen finb, beren

eine, bie ^mmanuelsgemeinbe, über 400 ^inber, bie nn=

bere, bie 3ton§gemeinbe, über 230 ßinber in ber ®d)u(e

gäf)It, jo ^at bod) jeijt nnjere @emeinbeid)ule, an ber

onftatt eineci einjigen nor fünfzig ^a()ren jelst 6 Öefirer

arbeiten (an ber 1. ^fajfe ßeljrer ^. llngemad), an ber

2. Seigrer ß. @vai)l, an ber 3. $. Sadner, an ber 4.

©. ©erberbing, an ber 5. ^. Sf^iebel, an ber 6. K. 2trie=

ber), eine ©djülergal^l bon über 500 ^inbern.*)

S)a§ toid)tig[te 6reigni§ in ber ©ejc^ic^te ber ©emeinbe

au§< ber leiaten 3eit ift oljne Sii-ieifcl bie 9fmt§nieber=

legung nnb haS' halb barauf erfolgcnbe ?[bjd)eiben be§

Iangiäf)rigen, trcuberbientcn ^sa[tor§ ber ©emeinbe,

Dr. 2Ö. ©if)Ier§, im :^safire 1885. 9cad)bcm berfelbe 3U

^fi1^g1ten bei einer 3?eid)trebe, öon einem Sd)mäd)eanfaII

betroffen, am 9fltar fa[t niebergejunfen tnäre, erfannte

er, ha'\i bie 3eit gefommen fei, ha @ott ifin au^ipannen

njolle. 9fm 7. ^uni reid)te er bafter in ber @emeinbe=

berfammlnng fein 9icfignatiDn§fdu'eiben ein, hDeldieS, tüeil

e§ äugfeic^ ben teuren Wann auf§ treffenbfte d)arafteri=

fiert, r^ier ^fufnabme finbcn mag:

*) 3"i' 5!crbDl(ftänbioung ber otatifttf ber Wemeinbe mö(ien noc^

folgenbc 3Q^tf" l)tn5ucicfii(!t .loerben. Tie ©emeinbe ]äi)lt jeljt

iüieber 340 ftimmt)ered)t.tote ©lieber, 1760 fommuni5ierenbe ©lieber,

na{)e5u 400 ^fitt^ificni i"^ bergangenen '^\ai)xc »Ditrben 115 ßinber

geboren itnb getauft. — ißä^renb be§ 50jä^rigen 33efte()en§ ber @e=

^jieinbe lourben über 4400 .ftinber in berfelben getauft, 1751 luurben

füufirmiert, 932 fiopulationen uiib 1Ü31 iBcerbigungen fanben ftatt.
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„©eliebte 33rüber im .s^ßrrn!

„Qv \jat @ott gefallen, twä) beu ?fr6ett ber Dl'ter^ett

Tiiid) mit einem fiartnäcfigen 5)Hieumati§nnt§ r)eim3n=

jud)en, ber fetbcr trol3 aller angcmanbten äliittel nod)

nic^t getoic^en i[t. ^a^n Ijat fid) nod) ein anbereS Übel

gefeilt ; benn bie Inci bafier nor(}anbene Spred]fraft met=

ner Stimme f)at merffid] abgenommen, fo baf3 id) and] ba§'

bic'berigc oii^eifin^ftel meiner ?frbeit nid}t mef)r (eiften

fann.

„Unter biefen llmftänben unb üBerbieS Bei meinem

Iioben 5flter märe e§ burd)an§ unefirenfiaft, ja gemiffen=

loc-' gegen ba^ geiftrid)e SSobl nnb O^ebeiben ber @e=

meinbe uon mir gebanbelt, mein ?[mt an if}r nod) länger

feftgubolten nnb einem tiid)tigeren 9)titar&eiter im 2Bege

3n fteben. :^sdi lege e§ alfo nieber nnb gebe e§ in Gnre

^änbe snriid.

„@§ ift ja eine grofse @nabe @otte§ für mid) gemefen,

ha% id) naf)e an bier3ig ^afire — benn am 15. ^suli 1845

trat id) mein 'Xrnt bei Gud) an — öffentlid) unb f-onberlid)

(S-nd) mit !©ort unb Saframent bienen bnrfte. llnb nic^t

minber ift e^5 @otte§ @nabe, ba}^ id) mit gutem ©emiffen

fagen fann, ha}^ id) in biefer 3eit toeber Selb noc^ ©bre

nod) Si^oblleben an unb burd) ©ud) gefudit, fonbern nad)

meiner berrfd)enben ©efinnung bie &^ve @otte§ unb

Qnev emige? Äeelenbeil nad) beften Gräften in meiner

^fmtefübrung im ?fuge bebalten hcib^.

„3ugleid^ fage id) (SnS), geliebte 3?ritber im ^©rrn,

meinen ber3rid)en Xanf, bafs !^sbr meine mebr c\U fed)§=

jäbrige 3d)merf)örigfeit, barin it^ Gud) bei ben @emeinbe=

üerfornmlungen mebr eine Saft unb fein S^rüger unb

^t^elfer mar, mit 05ebulb getragen l^abt.

„Sd)fief3lid) bitte id) einen jeben, ben ic^, gümal in
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früf^erert ^sdiren, etwa mit 3Öortcn bcleibigt I)ätte, iniu

um Glirifti toilfen non i^ersen 311 öeröclicn.

„Unb nun befelile id) Qua} bcm .s^(i-rni unb Ificm

3Borte feiner @nabe unb bitte ifin, bafs ^sftr nid)t Iilofs

äujserlicf) an S'^^t fonbern aud] innciiid) in einem ge=

junben, fräftigen ©emeinbeleben, borncdmiid) biird) ben

treuen 2)ienft ^'ure^ 6>rrn ^^^a[tor& unb jeinec> ctmaigen

@et)ilfen im Sienft am Sporte, erfrculidi junefmien unb

eine ®tabt auf bem ^i^erge fein mogct.

„Sie ©nabe bes $®rrn fei mit (Sud) unb

„Gurcm bief)erigen alten Seelforger

„unb 33ruber in dfirifto

,M. 2 i 1)1 er."

33eim i^erlefen biefec-' 5[bfd)ieb5mortcy be? greifen, im

®ienft ber ©emeinbe ergrauten Wirten mürbe mand)ey

Sfuge feud)t. Unter tiefer 33crt)egung ber ganzen 3>er=

fammlung mürbe bie JRefignation angenommen unb

Dr. ©if)fer mit einer jäfirlid^en ^^enfion non 600 3}oIIar»

unb Überraffung bev' ^]>farrbaufe§ auf ^cbcneseit in bcn

9?uf)eftanb üerfctst.

2)od^ feine SBaUfa^rt ^ienieben folfte nid)t mebr lange

molaren, ^aä) feiner Slefignation nafnncn feine Gräfte

gufel^enbS raf(^ ab, unb fd)on am 27. Cftober bcv-felbcn

^af)re§ fd^Iief er mit bem ©djeibeluort an feine J-amilie

unb ©emeinbe: „'l^Ieibet bei Gbrifto!" ein 3um emigcn

Seben.

90^it ber ?fmt§nieberfegung unb bem 9fbfd)eiben bco

Iangjät)rigen, treunerbienten ©eelforgercv Dr. 35^. Sibfer,

hat t)ier bie Öicmeinbe unleugbar abernuiie einen neuen

5tbfd^nitt ifirer @efd)ic^te begonnen, ^s" Dr. Sibler unb

feiner burd) ein ?Otenfd)cnaIter fid) erftred'enbcn ^?frbcit

im 5lmt bes äöortj hat &ott biefer öcmeinbe eine fonbcr=
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Iid)e ©nabengaBe gefd)cnft. 'J(iid) er, luic Si^nncfcn, ei-»

iuncrtc an bic OMautieu'Miuimicr bcr altcii ocitcn; er

mar ein .s^^^elb ©ottei?, ein fülmer, ntannlmtter Streiter

für bie reine Inttierifdie X!c(n'e miber ''^Hipft nnb 3cftcn

unb alle auttaud)enbcn ^srrtünier, ein Giferer fitr bac-'

.s>an§ ©ottecv ein hinter, fülmer Senge miber allev 3i^elt=

mefen, alle ipenc^elei nnb allec-' ©djeinc^rijtentnm, „eine

^^Jianer, bie miber ben dV\\] ftanb", ein trcner 'il^äditcr anf

bcn Rinnen 3i'-''nc\ ein fdiarfer Ö^efefeec^n-ebiger, aber and)

ein nialirlmft eüangelijd}er ^^U-ebiger ber önabe ©ottes

allen crfdirorfencn 3iinbern. ^ov adem aber mar er,

einer ber -initer nnjerer Stjnobe, feiner ©emeinbe ein

3_^ater, ber nnter ber änfjcren roul^en ©d^ole feines 2öefen§

hcn fitfsen ^iern cinev $)er3en§ boll inniger Siebe 5n fei=

ner gan,5en ©emeinbe trng nnb, ein brunftiger J'üi'bitter

für nnfere ©ijnobe nnb bie gan3e ^irdie, trng er nor

altem feine ©emeinbe, einen jebcn ein3etnen, anf beten=

bem .s?er,5cn. Üint? er ber ©emeinbe mar, fann nidit

beffer fnra ^nfammengefofet merben, qB in bem Sd}rift=

mort 2 Sior. 1, 12, mefd)e§ in feiner (Sebäditni^prebigt

anf ilm angcmanbt mnrbe: „llnfer J)Ui li m ift ber,

n ä m I i d) b a ? 3 ^' it g n i 2' n n f e r 5 @ e m i f f e n § ,

b a fs mir in (f i n f ii 1 1 i g f c i t nnb g ö 1

1

1 i di e r

Ö a n t e r f e i t , n i d) t in f I e i f d) I i d] e r 2i^ e i s- b e i t

,

f n b c r n in ber @ n a b e 03 o 1 1 e « anf ber W^elt

g e m a n b e 1 1 b a b e n , a 1 1 e r ni e i ft aber bei e n d)."

^;?fber nnn, ha er, biefer ancHje3eid)nete ilnedit öotte^,

gefd)ieben ift nnb mit ibm faft alle ©rünber biefer @e=

meinbe, „nnter benen ha^i Siuirt G5otte^5 anfgefommen ift",

merben mir nnmillfürlid] erinnert an bai> ^Bovt isintber?,

ba'ii @otte§ 3Bort feiten über ein ^IJtenfd^enalter bleibe,

baf3 ee mit benen, bie es anfgebrad)t, and) gemeiniglid)

mieber meggenommen merbe.

4
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SBol^I f)nt Dr. Siljkr, bcr ja ein fdiarf auegeprägter

Gf)arafter, me tüenige, \vav, hmd) feine üier3igjäf)rige

treue 5fr&eit feiner ©emeinbe biefen feinen (ifiarafter auf=

geprägt, fo baf3 aud} er bei aller Semut beut 5?(pofte( nad)

Pon feiner ©emeinbe fagen fonnte: „3f)r feib unfer iH-ief,

ber crfannt unb gefefen inirb bon aflen 9J?enfif)en, bie il)r

offenbar inorben feib, bafs il}r ein 'iH'ief (idrifti feib, burc^

unfer ^^srebigtamt zubereitet unb buri^ un§ gefc^rieben,

nid)t mit 3^inte, fonbern mit bem @eift be§ lebenbigen

ßkitteC'." 5fuii) Oon unferer Okmeinbe fann burd) öotte^5

©nobe gefogt merben, bafs fie trots mandierfei llnPoüfom-

menfteiten unb ©ebredien, inomit fie bebaftet ift, aU
©emcinbc bennod) „in Ciinfältigfeit unb göttlid)er ^r^mu

terfeit, nid)t in fleifdjlid^er 2i^eic4)eit, fonbern in ber OMiabe

(Sottes manbele".

5fber um fo mebr gilt and) ber St. ^^Hiulegcmcinbe

bie SOZal^nung: „©etoabrc, luac^ bir Pertrauet ift!" v>ct,

gerabc jel3t, ha biefe 03emeinbe auf eine lum öott über»

fdjlnengfidi reidi gefegncte fünfzig jäbrige ^i^ergangcnbeit

blidft, in meldjer nid)t nur am^ ber einen fleinen

<2t. iniulcigemeinbe im ^sabre 1837 im ^auf ber ;^eit

fed)? grofje blübenbe ©emeinben, brei auf bem Sanbe

unb brei in ber (Stabt, gemorben finb, fonbern mäbrenb

ineldjcr OVitt in ber Ultuttergemeinbc fomie in ben Pon ibr

abge^lueigtcn @emeinben fein Änirt rein unb lauter er=

tjalten f}at, ben ßeud)ter unferer ©emeinbe nid)t Pon fei=

ner Stätte geftofsen, fonbern in bcmfelben ba§ 2id)t feinc'?

Ä'ortcv bnt bell bineinfeud]ten laffen in bie Öanbe, gilt

Por allen ber St. ''^.^aul'jgemeinbe bie ^JJabnung, biev

berrlid)e (frbe, reinec^ ^inn-t unb unnerfärfd)tey Safra=

mcnt, treu ju bemabren. C^^erabe jebt im ^subeljabre, ba

bie ©emeinbe im Segriff ftebt, ein ncuec-; grojse^o @otte^5=

bau§ ,yt erbauen, gilt ec\ nid)t aufjer adjt 3U laffen bav
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eine, öao not tut, jeUt uni) allcßctt, näntitdi ba[5 and) tu

^el• neuen St. ''^HiuBfirdie fileibe boS alte 33ibeIU)ort, ^ie

alte X.'utl)erleIn'C, ber alte OHaulie, ber O^Iaudc bei* initer,

unb aljo biv in bic ipate[tcn 05eid)[cd)ter bleibe bic alte

S t. ^|> n n I •:•> ij e m c i n b c.

„Spalte, luiK' tm fjnft, bnf? nicmnnb bcinc Slronc ncfjmc!"

Dffenb. 3, 11.
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III.

0}cfrf|td)tc bcr (•Jcmctnbc feit iftrcm fünf5tg|cl)ngctt

^ubilnitm.

Sünfimb^toanäig '^af)ve finb fcf)on lieber berflofjen,

jettbem bie @t. ^ouBgemeinbe mit Sob imb Sanf gegen

0ott if)r golbene^ ^subiläum gefeiert Ijat Sfuf bie 3?itte

ber Oemeinbe mii nun ber je^ige ^^aftor fur^ bie mid]»

tigften 93egeben^eiten bieje§ 3eitraum§ f)ier toiebergeben.

33Iicfen mir auf biefen Qeit^cium gurücf, fo muffen mir

mit ^ofob aufrufen: „SSir finb gu geringe oller ©Qrm=
l^eraigfeit unb afler Xreue, bie hii nn beineu Slned^ten

getan fiaft."

Srf)on bor ber Seier il^reS fünfaigjäfirigen ^ubiläum§

r)Qtte bie ©emeinbe befcfiloffen, eine neue ^ird^e 3U bauen,

^su ber ©emeinbeberfammlung öom 16. Januar 1887

mürbe ber 9teubau gum erftenmal ermäfint. ^n einer

©i'traberfammlung am 30. ^sanuar mürbe bann gerabe

biefe ©acfie eingefjenb befproi^en. ^n bem ^^srotofoll

jener SSerfammlung fieifet e§: „@§ leben nod) üiele unferer

äftcren ©lieber, unb fie fiaben ben S5^unfd), nod) mitüelfen

3u fönnen, ha^ bie ©emeinbc ein ftattlidjee Ökitteel)au§

befomme, haz^ auä) nod} f|)äteren ©enerationen ein S)enf=

mal if)re§ banfbaren Gifer§ für ba^^ SReid) ©otte^5 fei.

5fber aud) unter ben jüngeren ©liebern f)errfd)t große

93egeifteruug für biefen Bh'e'f-" S" biefer 3Serfamm=

lung murbc ber 9ceubau befd^Ioffen, ber Bi§ 3U feiner

gertigfteriung über $70,000 foftete. Qv ift in rein goti=

fc^cm ©tif, in ^reuäform aufgeführt morben (90X140
gufs, mit einem 2;urm bon 216 gufe ct)öf)c). ^fm

15. (September 1889 tonnte ßur S'i^Pit'^e ^ci-* gt"in5en ©c=
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Grriditct 1889; atigeßrannt 1903; tu icberaufgebaut 1905.

membe bie neue fd}üne Sltrc^e bem Sienfte be§ breiciniacu

@otte§ gelDeifit tüerben.

Um ^laffenben 9taum für biefe ßirdie 311 Befommen,

liefe bie ©emeinbe bie mtf ber 3Beftjeite ber 3?Qrr=StraBe
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[tel)enbe Sd}uh abtragen unb bafür an bie ©c^ule an

ber Ditfeite biejer Strafe öier neue ^iirtmcr anbauen.

®tefcr 33au berurfod)te eine 9fu§Iage üon dtva $5000.00.

©ett bem 3^obe bes ^errn Dr. ©i(]Ier, ber ja im ^safire

1885 erfolgte, bi§ 3um ^sabre 1890 bebiente ^err S\^a]tov

Sauer bie ©emeinbe allein. 2)ie Ferren ^^U'ofcfforen

unfers biefigen ßollege, befonbere ^err ^^^rof. drull, .sperr

3}ireftor i^iipler unb -s^err ^^vrof. Sd)ülfe, tjabm ibni,

jorneit es ibnen möglicb tnar, gebolfen. 33efonber§ finb

biefe unb bie beiben Ferren ^aftoren ß. ©roß unb ^.

^süngel eingejprungcn, al§ ber Drtspaftor im 25>inter

non 1888 auf 1889 burrf) eine fcblnere ^ranfbeit längere

3eit an^ 33ett gefeffelt \vav unb bann ßur ^U-äftigung

feiner ©efunbbeit und) auf längere 3eit üerreifen mufste.

Sa aber bie ©emcinbe micber immer gröBer mürbe (im

gebruar 1889 marcn fcbon miebcr 450 gamilien in ber

©emeinbe) unb bie ^(mtsarbeit bon ^sabr 3u ^abr 3u=

nabm, entfdjlofs fid) bie ©cmeinbe, einen 3meiten "'^Miftor

3U berufen, bem ein gemiffer 'i^e^irf ber ©emeinbe feel=

forgerifd) übergeben mürbe (hat-' fogcnannte 5?Iumentar

unb bac^ Okbiet nörblidi bon ber SBafbington=Straf3c unb

ber 9J?aumee ^fbenue, mit '^(u'jnabme be§ dolbmater ^lxoab=

@d)u[biftrift§). ^spcrv S\^a]toY g. Sinbemann, ber für

biefe Stelle ermäblt mürbe, nabm ben an ibn ergangenen

33eruf an unb bicnte ber ©emeinbe, bic^ er im :^sabre 1893

al§ ^srofeffor nacb 9fbbifon, ^sll., berufen rourbc. 'Xn

Stelle .s^errn ^^niftor SGinbemann^ mürbe i>rr '"^niftor

^of. 33obn berufen, ber mit i>rrn ''l.Hiftor Sauer an ber

©emeinbe ftanb, bi§ er mit .s?errn Öebrcr 9cebren3 am
9. ^uni 1895 an bie in 33rumental neugegrünbete "l^rei^

einigfeit§gemcinbe entlaffen mürbe.

Sd)on am 14. ^uni 1891 mar befdiloffcn morbeu, in

23IumentaI einen 23aupla^ ^u faufen, unb am 9. Cftober
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1892 fam bie ©emetnbe 311 bcm Gntldilutj, hört eine

3d)iile 5U iiaucii, in bcrcn crftcm Stocf 5iDci Sdjul^immcr

eincjeriditet luerbcn, mälircnb ba§' gange 3ft)ette ©todmcrf

alv stirdifaal bicncn follte. ^sit biefcm Baah imn'hcn

and) ilangcl, '^Utar, £)rgel unb i^änfe, bie feincrgeit in

ber alten St. ''^Naulsfirdje innren, anfgeitellt. 5tm 5. Wtai

1895 nnirbe bie Öcmeinbc biefe'ö ®i[triftc^ adgegineigt.

^icfe '?(Ii3tncigung nerurjad)te ber ©emcinbe eine '^(ng»

gäbe uon über $8000.00.

'^(ber nod) immer mar bie 'Xrbeit in ber G^emcinbe gn

nie! für einen ä)tann. 2}af)er entid^Iofs fid) bie @e=

meinbe im 9tobember 1895, fid) mieber nad^ einem paffen=

ben iHiann, ber aU 3meiter ^]>aftor bienen fönntc, um3u=

feben. Ginen fofdjen fanb fie in .s)errn ^^niftor 'Jfug.

öange, bem ber öftlid)c ^^cif ber ©emeinbe feelforgerifd)

übergeben ronrbe. 33efd)Iüffen ronrbe, ba% bie ©renge

3roifd)cn ben beiben S)iftriften norfänfig DIiio=£trafee nnb

beren <s-ortfefenng, 3SaIter= nnb (IanaI=31raBe, fein

füüten.

^riy ber neuberufene ''^Naftor feinen i^eruf gcrabc an=

genommen ^atte, aber nod) nidjt auf feinem Jlrbeitefelb

angefommen mar, traf bie ©emeinbe ein Sdifag mie an§

bciterem .s>imme(, ber grof3 unb ffein in ber ©emeinbe

aufy tieffte erfdjütterte, betrübte unb nieberbeugte. ^Im

5. Tlai, um 3met lU)r morgens, ging ber r)od)begabte,

treue Äeetforger ber @emeinbe, .^err ''^uiftor i>. @.

Sauer, ber feit 1875 in großem Segen in St. ^]>anl ge=

mirft batte, aB er erft 51 ^safire alt mar, alfo nod^ im

rüftigen S)canne'carter ftanb, ein 3U feines ^©rrn ^-reube.

gür if)n mar ja baz-> ein grofser ©eminn, für bie ©emeinbe

mar e§ aber ein unauc-'fpred)Iid]er S-^erhift. @ott i)attc

biefen Wann mie menige für ba? ^^^rebigtamt au^gerüftet.

3unäd)ft mar er burd) bie ©nabe be§ ^eiligen @eifte§
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ein bcmiitigec^ Silnb @ütte§, bnö buvd) hen @Iau6en aiifS

innitjite mit bem guten i^irten Derbunben ivav. i2v ijatte

ein ^erg boH brennenber fiiebe gu bem ÄpGrrn unb 511

ben bom .^(Jrrn teuererfauften Seelen, ^sn feinem IIm=

gang mit nit unb jung mar er üderaue taftuoll, |reunb=

lid), leutfelig unb barum geminnenb. (i'r ()atte einen

guten äser[tanb unb ein fdjöncc^ @ebäd)tni^\ 5[uf feine

^rebigten bereitete er fid) grünblii^ bor. Wlit 9?e(^t fagt

fein ;öiogra^^: „©auerso ^ißrebigten l-öaren tvoljl geürb=

net; ber ^sufialt ivav gebiegen unb gebanfenreid), bie

©pradje rein unb gemoblt. ©aju fam ein mürbiger, fei=

ner Jfnftanb, eine flangboHe Stimme unb rebnerifc^e 3}e=

gobung. Gr Tratte ©ebulb mit ben Sd)madien, ging ben

^rrenben mit ßangmut nad), nabm fid) ber geiftlic^

<B\ed}en mit Streue unb Sorgfalt an, befud^te fleißig unb

tröftete bie leiblich Traufen unb in anberer 9tot fid] "Be--

finblid)en, flagte mo()I anä:) barüber, baf3 e? ibm nn ^eit

mangele, bies nod) meljr 3U tun. Unb binter bem allem

ftanb ein ^^Jt-ann mit einem .s^irtcnmanbel, ben and) ber

geinb unangetaftet laffcn mufste." älHiy 3i^unber baber,

ba'^ bie Xrauerfunbe bon bem blö^lid)en Stbfd^eiben be§

geliebten Seelenbirten fo biete 3^rönen berurfad)te!

9cad]bem fid] bie ©emeinbe bergeblid] an bcrfdiiebcne

9i>?önner unferer ©Qnobe mit ber -IMtte gelranbt batte,

bo'g Pfarramt in ibrer d)Uttc 3U itberncbmen, mürbe am
9. 5fuguft 180G ber jetzige ""^saftor berufen, i^ic^ 3um

^al]re 1900 maren ^evx 5|}aftor Sänge unb er an ber @e=

meinbc tätig, unb slnar fo, ba\^ ^^aftor Sänge ben öftlid]en

2;eil unb er ben meftrid]cn 3^eil berfelben feelforgerifd]

bebiente, beibe aber abmed]fernb bie Ö5otte§bienfte unb bie

G^emeinbeoerfammlungen leiteten. :^sn ber 3l'Lufd]en3eit

mürbe über bie ^Xb3lneigung einer Onnneinbe im öftlid]en

J^eife ber Stabt berbanbelt. 3unäd]ft mürbe 1897 an ber
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iiHilton=i'(Denuc, luo jclst bic ßonforbiafird)c jtcljt, uon

einer '^lii^adl ÖMieber ein Ohninbüiicf ni^ffiiift nnb öer &&--

nieinbe ^uni i^auptals ülieraeben. 9cad)beni nie()rnial5

über bie eiöcntlidjc i^lbßiüeiguno Dcrijanbelt mar, nntrbe

am 8U. V'itli 1899 enbciiiltic] baritber abi]eitinnnt nuh bie

Ö5ren5e 3tuijd]en beiden (IXMneinbcn fcüoeicist. Sarauf

luurbe bort eine 3d)nlc tifbaut, in beren erftem Stodroerf

3Uiei 3d]ul5inuner niib im 3iueiten 3tod ein 3aal für bie

^iHbljaÜunij non O^ottevbienften eimjeridjtet mürben. 2)ie

neue @emcinbc crbielt ben i^camen ^onforbiagemeinbe.

Sie beftcbt feit bem 1. ^sannar bev ^sabrcc^ 1900, unb feit

bcm 22. )}{pv\[ bcvfelben oiö')i'Cv Ijiilt fie auf ibrem je^igen

Ä'iirc^enplal3 ibre ©otteSbienfte ab. 5Iüe6 3ufammenge=

nommen, bat biefe 5fb3meigung bie 'I)tuttergemeinbe etma§

über $9000.00 gefoftet.

3um §iIf§paftor berief nun bie ©emeinbe i^ei'^n

^^rof. 5- 3wder. ^sabrclang bat berfelbe bei ber 'Xu5tei=

hing bee ^eiligen Ütbenbrnabk-" geljülfen, roieberl^olt ge=

prebigt unb in ber Ütegierung ber ©emeinbe bem ^^aftor

treulid] 3ur 3cite geftanben. '^fud) .s^err 2)ireftor Sude

unb 6)err "i^rof. I^orn baben in biefer 3eit nid)t feiten

geprebigt, ma^ bier mit Xanf anerfannt merben foH.

"^lU bie ©emeinbe i()re im ^abre 1888 erbaute ^ird)e

bii> auf ein ©eringes abbe3al)lt f)atte, ha gefiel es bem

$@rrn i^immel? unb ber ©rbe, i^r biefelbe burd) geuer

3U nebnien. i'fm 5fbenb be? 2. 2)e3ember 1903 mar bie

©emeinbe noc^ in ibrem 05ütte5r)au$ 3um ?fbi-)ent5gotte^=

bienft Derfammelt. '^fm näd)ften 9Jtorgen in aller 3'i-'üf)e

ftanb e? in flammen. Xa ha^ 3i^etter fel)r ungünftig

mar, unb bie ftäbtifd)e ^euerroebr gerabe 3u ber Seit 3win

großen 3:;eil mit einem anbern ^i'ranb befd}äftigt mar,

e§ alfo eine geraume 3eit hauevte, hi§: fie in nötiger

Stärfe 3ur brennenben ^irdie fam unb bie flammen Be=
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'^xc Sl\vd}c nnd) bcm JSranb.

fänuifcn fountc, ]o nuivcu und) bcm 'i'rnniic noii beut

jd)öncn ni'oBcn O^cbciubo mir iiod) btc 'illaiiicni uuh ein

2:ritmntcrlKiitfc nbru}. 1}ck-> tat bcn initcni inib ^Piüttcru

mdi, bic cv- fid] (Kitten faitcr iucrbcn Inffcn, bicicii Itcnuicl

he^:-' .<p(S'vn\ 3u crrid]tLMi. T^odi bcr ,s>(ATr Init liier nid)t

nur cjeniimmen, fonbcni and) micber ocßebcn. (Sv erfüllte
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jinui nuh alt, c\vo\] uuh ticin mit einem l]ei(iaen 'Mut,

fofort an-? 3i^crf 311 tu'iicn iinb bk sHrd)e in ilirer früheren

3d}önc iniebcr aiif^iilmuen. l^k iianblciite iinb niid)

OMieber in bcr ^tabt, bie ha^n Seit Iiatten, räumten in

tarier 3cit bcn 3d)ntt Iiimuci], '^^liine mürben fiergefteüt

nnh angenommen, llnterjd}riften iicitinimelt, fitrsun!, im

9camen ©ottee überall gearbeitet, itnb fielje, jd}on am
2. '^(pril 1905 burften mir bie neue pradjtüolle ^ird)e

einmeilien, unb beim fünfjöfirtgen ^ird^meitifeit maren bie

$55,000, bie bie ©emeinbe für ben 9teu6au auf3ubringen

i-)atte, beifammen. .s^ier ijcit mabriid) ber .S^Grr bac> .s>iu§

gebaut, ^sbm fei bafür Sob, Gf)re unb ^^Utis! — 9Jtit

Sanf jotl bier ermäbnt merben, bafs einige ©lieber non

2d)meftergemetnben un? 33etträge 3u biefem i^au ge=

fd)enft bnben. @ott öergelte ibnen ibre Siebe!

Dbmobl bie ©emeinbe im ^abre 1900 nad^ Dften

3U bie ^onforbiagemeinbe abge^n^eigt batte, mar fie bod)

nod^ immer 3u groß, luu non einem 3Jianne red^t be=

bient 3u merben. So l^at fie benn im ^abre 1910 ^an=

bihat ^^. jv- SONtler 3um i^ilf^paftor berufen. Serfelbe

rourbe am 14. 'Xuguft orbiniert unb cingefüf)rt. 33aib

barauf befd)Iof3 bie ©emeinbe, Deriud)6aieife regelmöfsigen

cnglifdjen ©ottee-bienft neben bem beutfdien einaufübren.

Sie öemeinbe, bie öon ?(nfang ibree 'l^efteben? an

eine ®d}ule aufred]terba(ten batte, in ber bie 6>ilige

3d)rift, bie biblifdie @efd)id)te unb öutberc-' kleiner ^ate^

diiemu? bie .v^au^itfebrbüdier finb, unb bie ^it^'c^t @otte§

aU ber ^i^eiebeit 'Anfang gefebrt mirb, fjat aud) in ben

fetzten fünfunbsmanaig 5saf)i-'en ibre @emeinbefd)ure als

einen redeten ^fugabfef betoabrt. @ott liat ibr treue

Sebrer für biefe ZdjiilQ gegeben, bie nad) ben ibnen tier=

liebenen @aben fleifjig unb gemiffenbaft in ibrem 5fmte

gearbeitet baben. ^sm Dftober 1892 mürbe afo fcd)fter
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Seigrer ^err Selfirer gr- ©c^röbcr itnb am 21. gebriior

1898 qB fiebenter Sefirer iperr Sefirer ^. ^. geiertag

Berufen. Settbem finb ließen Öe(n*er in ber ©tabtjc^ule

unb einer in ber ßanbfcf)ule tätig. 9.)?it 93ebQuern mufete

bie Oemeinbc innfirncfimcn, baf3 .»ocrr öefirer ©raf)!, ber

üiele ^ol^re lang einem 3:;eil iljrer Sd}ulc üorgeftanben

Scörcr 6. ©raftl.

iinb ifir aU ©efretör gebicnt iwiÜQ, unb beffen au§ge3ei(f)=

nete ^atedjefen, bie er in jo niand)er Cil)ri[tenler)re ge=

r^olten fiotte, noc^ üielen lebbaft im 03cbäd)tni§ finb, im

^Q!)re 1904 anfing jn fränfelu. 5einc Q5ebred)Iid)feit

naf}m fo 3u, ha\^ er im ^alire 1905 auf unbeftimmte Seit

3U feiner ©rljolung Urlaub bcfam unb, alv fid) bi§ 3um

SXuguft beSfelben loi^^f^'C'^ feine 'i'cffcrung 3cigte, |.ienfiü=

ntert iDurbe. Sfm 21. ^suli 190G f)at ber §err be§
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:föetn6erg^ bicjcii jcinctt bciinitirtcii Mncd)t ^ur cJuigen

9tuf)e I)eimgerufcn. '^In biefer Älaffe fiabcn jcitbem bic

golcjenbeu gcbicnt: nun 1905 IM 1907 .?)crr Scfn'er 9t.

SiViIfcnliaitcr, non 1907 bic^ 1909 .s>crr Öefirer S^arl Sitng=

funt3, bon 1910 bi^ö 1912 $err ßef)rer ^. ß. SWütter.

5rm 12. '))lci\ 1907 teilte .t>crr Öcftrer Gbr. Strieber

ücijrcr (£I)r. ©triebet.

ber (55emeinbe mit, bafs er ititr nod) In§ 311 ben gerien

«Ädfiule ftalten fönrtc, ha feine Setbe^^^fräfte jo fef)r abge=

nommeit riötteu, baf3 er bie 9frbeit in ber ©d^ule ni(f)t

ntel^r fo berrid)tcn fönne, mie c$ gefd^efien foHte. XlBer

biergig ^afire Inng intte biefer ä^iann bie 5fnfänger in

ber @d)ure unterriditet. öott batte if)m gang befonbere

©aben gegeben, fo red^t berglid) mit ben kleinen umäu=

gelten. Qv bcrftanb e§ mie inenige, bie jungen Seelen
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bem ^eilanbe 3U3itfiif}rcn itnb mit iinniier Siebe 311 bem

311 erfüffen, ber fie äiterft geliebt hat. -sMuiberte er=

innern ftcf) bnrum heute noä) feiner in inniiifter Siebe.

®er unerforfrf}Iid)e, aber allezeit liebeDolIe unb roetfe

SSater im .<pinimel bat biefem feinem bocbbetagten, treuen

ßned}t für bie letzten ^scibrc feinem Sebenv' norf) ein fd)tue=

fieljrcr 3. OJtcbcl.

re§ S?reu3 3ugefd]icft. ^^l^nc^ er in ber ^ranfbeit, bie ibn

immer mebr auf3ebrte, alle'? crbiifbet bat, bae meiß allein

ber, Dor bem alle§ offenbar ift. il^cit größter ©ebulb

trug er in finb(id)em 03[auben nn feinen .s^eilanb biefe§

f(i)mere ^reu3, bie ber .s^Qfrr über Sebcn unb S^ob am
1. 5tuguft 1912 ibm alle S^ränen abiuifd]te unb ibn an

hen Drt führte, mo nid)t mein* ift ber Xoh nod) Seib

nocE) ©efd^rei nod) Sd)mer3, fonbcrn ^reube bie 3"iiÜe
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uub licblidi iikM'cii 511 jctiicr )){cd]tcu iiinucr uuh cmiiilid).

3cit September 1907 [teilt ber .sHafje, ciie ivnl^cv ijerr

iiel)rer Strieber beMente, \ierr ^elirer Weo. :ii>eUer aiifc^

bei'te nor.

'J(ni (). ^suni 1009 refignierte ciuc^ .sjcrr Öe(}rer ^.

l'l^iebel, midibeni er ,5iiieiunbüier3ig '^sat)vo lang in unfcrer

3diiile gebient (lattc. Xae 3d)u(elialten ift ilim iiidit \o

Ieid)t gcinorben luie niand)em nnbern. ?fber er Imt mit

atler Sirene in feiner ^Inffe geartieitet. ))hm mollte aber

bny llnterriditen nid)t mein* redit gelien. Xarum legte

er bav iTmt in bie ^ünbe ber ©emeinbe jurücf. d-r üer»

ineitt feitbem bei feinem Sofine, .^^errn ^^^aftor ßbr. j)^iebel,

in Xetroit. ("^ott befdiere iinn einen fc^önen öebencuibenb

unb fitdre ilm burd) ben O^Iauben ein ,3ur eroigen ^reube!

— '^(n feine .SUaffe rourbe ,*oerr Selirer J^-ran^ 'l^rebemcier

berufen, ber feit September 1909 bort treulirf) arbeitet.

'^In iinfercr Ö5emeinbefd)ufe fteben gegenroärtig toI=

gcnbe 6^">erren föcbrer: ^v ^- Ungemad] feit bem 2. ^Mai

1873; ^r. 3diröber feit bem 1. Csanuar 1893; $. ^.

(seiertag feit bem 1. ^JDiai 1898; Crbuarb @erberbing feit

bem 1. i?fpri[ 1883; pi-ranj 'iHTbemeier feit bem 30.

Jluguft 1909; Öeo. ':^eilcv feit bem 1. September 1907

unb (an ber (iolbroater )1UHib=3d)uIe) Dtto .s>üfeer. ((iMne

SUaffe ift gerabe jeüt nafant.

)

^?iid}t roenig bat 3um Ö)ebeiben ber St. iniuIcHiemeinbe

beigetragen, baf3 ber liebe @ott ibr jeber3eit einen tiiditi=

gen isorftanb befdiert bat. ^sn biefem .Qörper baben

mand)e SiJiänner üiele ^sabre fang ber ©emeinbe treulid)

gebient. S'^ex bctben über fünfzig ^scihre lang im 'Jfmte

geftanben. (J^^ finb biec^ bie .?>erren Öoui? ©riebet nnb

@ottr. ibieme. 'Dac-' ältefte ölieb bec^ jebigen 3.Hirftan=

bee, $err i>. $onerf, blicft auf eine mebr alv breiBig=

jäbrige 'Xmletätigfeit 3urücf. '^fud) in biefer $infid)t



^tc ^JJttftorcn unb üefircr bcr ÖJcmctnbc.
Cefirer 5. .t>. Unacinach; ^^nftor o. ä'!?- 9?iiacr; Cefirer ®. ©crfierbing.

£ef)rer C^. ?• Sciovtdrt; iniflor i'. ^. aiciücr; Sc&rcr 5. Sdiröber.
fietjrer @. äl^cUcv; ficörcr C s^ötier; ßc^rer S. a3rebeincici".
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iDoHe ber treue .s^cilaub jciitc ©emeinbe inic in bei* 33er=

gancjenf)eit, fo in ber Bwfunft fegncn!

Unter ben nerjdiiebenen ^.^ereinen, bic eine Sterbe nn=

jerer ©enteinbe finb, Derbient lU'iuiÜ tin crfter 3teäe ber

^»en: 2. (DrieBel.

^crr &. ifticmc. ,s>cri" .'>>. .^ortecf.

Sangjö^rtge i'orftcficr ber ©cmcinbc.
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grouenberein genannt 3U ineröen. i2^ t[t fein gefrf)Ioffe=

ner grouenüerein in ber ©emeinbe. %ile grauen ber

©emeinbe toerben bielmefir in getüiffen 3rt'ifd)enräumen

um eine freitoillige ®abe für bie ^afje angeÜn-oc£)en, an§'

ber bie öerjif)iebenen Siebestüerfe be§ 9Serein§ Beitritten

tüerben. 3h^eimal im 9Jtonat üerfammeln [ic^ eine 5rn=

3af)I Sroiten unb Beforgen bie g-Iicfarbeit für bie ©ot(ege=

fif)üler unb näf)en aufeerbem für ba5 College, bo§ §oipi=

tal, ba^ 3BaifenI)au§, bie 5Wiffion in ^nbien unb bie

9frmen in ber @emeinbc. ^fuBerbem gibt biefer i^erein

mand^en S)ottar für gute Srt'ecfe innert)oIb unb aufeerf^alb

ber ©emeinbe. ®o ftaben bie gf^^itcn unjere fdiöne Drgel

auä bem in i^rer ä)titte gefammelten Selbe angejcfiafft.

— ^ier foll e§ 5um ßobe @otte^3 ermöftnt nierben, ha]^

in ben t)iefigen ©emeinben fid^ nod) immer f)inretd]cnb

gamitien gefunben t)oben, bie für bie ®d)ülcr unfery (IoI=

lege bie 2Bäf(^e beforgt unb if)nen am Sonntag einen

SO^ittagsttfc^ geboten f)aben. 2)a§ ftnb gemife föftlid^e

SSerfe, bie ber §©rr ciuä) in Sitfinift in ber ©cmeinbe

mirfen molte.

©in ^üngling§= unb ein ^sungfraucnncrein, bie beibe

3ur SBaltfierliga gefrören, fomie ein :^sugenbncrcin, bie e§

fid) 3ur 5fufgabe gemad)t I)aben mit3ufielfen, bie ^sugenb

bei ber ©emeinbe 3U erfialten, inbem fie ben gefeüigcn

SSerfel^r unter ben jungen beuten l^flegen unb für Unter»

Ifialtung forgen, an ber aud) ein Gfjrift teilncbmen fann,

Ijaben eine reidigefegnetc 3:;ätigfcit in ber ©cmeinbc ent=

faltet. ä)?and)e jüngere unb ältere GUieber ber ©emeinbe

r)aben @aben, Seit i»ib O^elb geopfert, bie SiT^^cde biefer

3]ereine 3U forbern, unb Ijabcn burd) ibre ?frbcit lücl

ba3u beigetragen, ba§ junge SSoIf bei ber ©emeinbe 3u
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erfialten. ;^^ir föniicu barinii nur luüujdieu, ha']] fic and)

in beu fommcnbcn ^ci(}ren ihre ciotttt)of)IgefäIIige 3BTrf=

famfeit niKnificn iiiöcjcn.

Xer llnterf)ciltung bicute and) ein Drc^efter, bnc^ öon

einem ber Ferren ßelirer geleitet tourbe nnb ftd) bei hen

ncrfd)iebcn[tcn O^eregenficiten 3nr ^-renbe non jnng nnb

alt I)ören licfs. 2i^iL• mollen fioffcn, ha}^ fid] and) fortan

immer Sentc finbcn, bie bie eble SOtufif snr ßfire it)re§

©ottec^ nnb ^nr grcnbe ihrer SiJJitdiriften pflegen nnb ge=

brand)en.

©nblid^ möchte id) nod) einen 35erein ermähnen, ber

bnrdh feine nnentgeltlid) geleifteten 3)ienfte tiiel jnr 3>er=

fd)önerung nnb ä^erherrlidinng unferer ©ottesibienfte, be=

fonber^ bei fcftlid)en (Gelegenheiten, beigetragen ^at, nnb

bQ§ ift nnfer bor3Üg(id)er ^ird)end)or, ber öon einem

imferer i^erren Sehrer birigiert mirb. ®§ foE mit f)erä=

Iid)em 3)anf anerfannt merben, ha% ftd) immer mieber

eine 9fn3at)I Sente, benen ber liebe (Sott bie fd)öne (Gabe

be§ (Gefangg öerliehen hat, bereit gefnnben haben, biefe

ihre (Gabe in ben ®ienft ihres (Gottes 3u ftellen, nnb ha^

ßehrer ber (Gemeinbe bereit maren, biefe (Sänger grünblid)

5U fdhnlen nnb ein3nitbcn. Wöcic ha§> and) in ber 3"=

fnnft fo bleiben!

3nm 3diInB möd)te id) nod) fagen: 5fnd) in biefen

fiinfnnb3man3ig ^sahren hat ber liebe (Gott nid)t mit nn§

nad) nnfern Sünben gchanbelt nnb nnvi nid)t Vergolten

nad) unferer ä)ciffetat, fonbern fo hoch ber i^immel über

ber Grbe ift, f}at er feine (Gnabe über nn^o malten laffen;

fo fern ber 3}Zorgen ift Dom 5fbenb, l^at er unfere Über«

tretung öon un§ fein faffen. SBie fid) ein 3Sater über

ßinber erbarmt, fo hat er fid) über un§ erbarmt, ©r

hat trots unferer llnmürbigfeit nnb ber (Geringfd)ä^ung
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fetner öaben feine red)te, erfnnntc, reine unb alletnfelig=

ma{f)enbe ßefire unb feine nnüerfälfd)ten Saframente iin§

gelaffen; unb tuir fönnen Bei biefer fünfunbfiebäigjäfirigen

Jubelfeier nur bemütig beten: „$ßrr J^fu, fei un§

armen ©ünbern gnäbig unb bleibe bei un§ unb unfern

^inbern mit beiner ©nabe, mit beinern SSortc, mit beinem

©lanse, mit beinem ©egen, mit beinem Sc^ufee unb mit

beiner Streue! ©ei uns aud) in 3wfunft freunblic^ unb

förbere bn§ 2Berf unferer $änbe bei um; ja, ba§ Söerf

unferer ^^änbe moUeft bu förbern! 5[men."










